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auf ^apolton^ III. ©inmifd^ung bringlic^ 342. 3)er franäöfifd)e SSotf^after S3ene=

betli im preu^ifdEjen |)au)jtquartier 342.

^ie ©efedite öon Xobitf^au unb ^ofetni^ am 15. Sult 1866 . . 342

2)ie II. ?lrmee ftöfet auf bie bon Clmü^ abmarfc£)ierenben Öfterreic^er 342. Übers

faß öfterreid)ifc^er Artillerie burd) ha^ 5. Äüraffierregiment 343. 5)ie Öfterreidöer

jtel^en auf ^rerau ab 343. @ie trerben bei 3lofetni| nod^maB überrafc^enb ange=

fallen 344.

93enebel entfd^Iiefet ft^ gum 5lu§tt)eid^en in ba§ SSaagtal 344. @r orbnet ben

Übergang über bie üeinen Äar^at:^en an 344. S)ie II. 5lrmee glaubt i:§n nid^t me:§r

abbrängen gu fönnen 344. (Srjl^eräDg Sllbred^t ber neue iDberbefe:^I§^aber ber öfter*

reic^ifc^en ^rmec trifft in SSien ein 344. @r filtert ^refeburg 345. SSefel^t an

SSenebel §um SSorfto^ 345. S)ie Strmee :§at fic^ gegen SSrünn in ^etoegung ge=

fe^t 345. ®a§ grofee ^au^jtquartier ge^t na(f) 9^i!oI§burg 345. Sitte brei 5lrmeen

fotten ftc^ :^inter bem 3f{uBbod^ bereinigen 345. @in SSorfto^ auf ^re^burg Wirb

jeboc^ beabfic^tigt 346. S)ie ßage bor SBien 347. S5enebe!§ |)eran!ommen 348.

^a§ ©efe^t öon S3Iumenau am 22. Suli 1866 348

^ie öfterreid^ifd£)e SBrigabe SDJonbet ^at ftd^ bei Slumenau gum ©c^u^e bon ^re^*

bürg aufgeftettt 348. (Seneral bon tJ^anfecEl) foK ben beabfic^tigten SSorfto^ au§=

fül^ren 348. 5)ipIomatifc^e SSerl^anbtungen unterbrechen mittag^ 12 UI)r ben nod§

unentfc^iebenen ^am^Df bei ^lumenau 349.

SDer SBaffenftiUftanb unb ber grteben öon ^rag am 30. 5Iuguft 1866 349

2lm 22. ^uli Wirb bie ©d^eibelinie gwtfc^en ben beiben beeren feftgeftellt 349.

5lm gleichen Sage beginnen bie t^rtebenSber^anblungen 349. Wtolilt^ genialer $lan

für bie Hufnal^me be§ ^am:pfe§ gegen Öfterreid^ unb f^ranfreidf) 349. S3i§mard§

gefdfiictte 5tbfertigung bon S5enebetti 350. S)ie SSaffenrul^e wirb bi§ jum 2. Stuguft

berlängert 350. 2lbfc^Iu§ ber SSer^anblungen am 23. Stuguft in ^rag 350. S5e=

ftätigung burd^ bie ^Regierungen am 30. Sluguft 350. $Bebeutenber (5iebiet§äuwac£)§

für ^reufeen 350. f^rieben§f^Iu^ unb |)eim!e^r 351.

^er gelb^ug in DBerttalten 361

^talienifd^e 9Rüftungen 351. Öfterreic^ fe^t bie (Sübarmee am 21. Hpril auf ben

triegSfufe 351. @tär!e ber beiben ^eere 352. ^reu&ifd^er SSorfc^Iag über gü^rung

beg gelbjugeg burd^ bie i^tatiener 352. @r erfc^eint ben Italienern ju gewagt 352.

20. Sunt ÄriegSerüärung burc^ Italien 353. (gr^l^eräog Sllbredjt entfd)tieBt fic^ gum
Eingriff 353. ®ie Öfterreic^er am 22. ^uni bei SSerona berfammelt 353. ^er Äönig

SSictor ©manuel überfc^reitet ben SJJincio 353. ©rgl^eräog Sllbrec^t Witt i^m bon

SSerona au§ in bie linfef^Ianfe fallen 353. ®ie Italiener fommen bemSto^e entgegen 354.
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2)ie S3egegnun9§fd§(ad^t t)on (Sufto§äa am 24. Sunt 1866 ... 354

3ufamntenfto^ ber Betben ^eere im |)ügenanbe öon @ommacam:|jagna 355. 2)ie

iStalietter merben geworfen 355. 6;ialbmt, im 93egriff btn ^o gu überfd^reiten, fe^rt

auf bie SfJac^ri^t üott ber Meberlage be§ ^önig§ tüieber um 356. 2)er Äönig nac^

f^rerrara 356. ©eine Sltmee ]§inter ben £)gIio gurüd 356. ®er grijfeere Xeil ber

öfterreic^ifd^en 5trmee tüirb mit ber @i[enba^n nac^ SSien beförbert 356. SangfameS

SSorbringen ©ialbiniS bon ^abua :^er 356. ^talienifd^e 9^ieberlage gur ©ee bei öiffa

356. täm^jfe an ber Xiroler ©renge 357.

^er aJJatnfelbäug ,
358

S)ie Slbftc^ten ber Dberbefe^Bl^aber 358. ©eneral b. galcfenftein jie^t feine 5lrmee

bei ©ifenac^ gufammen 359. (£r tritt ben SSormarfc^ auf gulba an 360. ®ie

aSa^ern bei taIten=9?orb:§eim 360.

®te ©efed^ite bei SDermbad^ am 4. SuU 1866 360

Überfall öon ^ünfelb 361. ^ring Äarl bon S3aljern marfd^iert nad^ 9?euftabt an

ber @aale ah 361. 5)a§ S5unbe§for^§ foK bort^in ^eranrücEen 361. ^rinj 5lleyanber

bon Reffen bleibt bei ^J^antfurt a. W, 362. S)ie Trennung ber S^erbünbeten bamit

boHgogen 362. galdfenftein erfährt, bafe ha§ S3unbe§!or|3§ bon j^ulba gegen i^ran!=

fürt unb SSe^Iar abgegogen ift 362. dv entfd^Iiefet fid^ gum SSorfto^ über bie frän«

Üfc^e (Baak 362. ®ie ^äm^fe an ber fränlifc^en ©aale beginnen 362.

^a§ ©efec^t t)on ttfftngen om 10. Salt 1866 363

3erf|3litterung ber bo^erifd^en 5rru:|5))en an ber ©aale 363. ®ie 5)ibifton ©oebcn

ge^t auf ^ifftngen bor 363. ^ifftngen toirb genommen 363. S5ie S3at)ern gelten

auf SSin!eI§ ^uxüd 363. ^am^f um f^riebrid^g^aK 364. S8orftoB ber SSa^ern bei

Syjüblingen unb 3Bin!eI§ am ©|)ätnad)mittage 365. @r mirb gurürfgeioiefen 365.

9f?ü(i5ug ber S3at)ern hinter ben 9)Jain 365. ©eneral b. f^atdfenftein gel^t auf

©diujeinfurt bor 366. ©eine S^Jeigung, erft f^ran!furt a W. unb bie Sänber nörbli(^

be§ 9JJain§ gu befe^en, bemegt il^n §um 3lbmarfc^ nad^ SSeften 366. SSerbleib ber

S3ai)ern unbe!annt 366. ®a§ S3unbe§!or|3§ nod^ bei gran!furt a. Wt. 366. ^rinj

5llejanber njiE ftc^ je^ mit ben 93a^ern bereinigen 366. @r fttfiert ftd^ gegen ben

))reuBifc|en Slbmarfd^ 366.

^a§ ®efece)t am ßaufac^ am 13. Suli 1866 366

^a§ ®efed)t öon 5Ifd^affenburg am 14. Suti 1866 367

(Soeben^ 5(nmarfc^ gegen 5lf(^affenburg 367. %it beim S3unbe§!or:|58 befinblid^e

öfterreid)ifc^e ^Brigabe SiJeiip^jerg ftellt ftd^ \f)m bor Stfd^affenburg entgegen 367. ©ie

toitt abmarfd^ieren, ft)irb aber angegriffen 367. ^am^jf in ber ©tabt 368. Unber=

]^ältni§mä^ig großer SSerluft ber Öfterreid^er 368. ©oeben ]§at nac^einanber S3a^em,

Reffen unb Öfterreid^er gefd)Iagen; fein 9fiuf berbreitet ftd^ im ^eere 368.

$rin§ §llefanber bon Reffen giel^t ba§ S3unbe§for^§ in ber 9tic^tung auf S)armftabt

jufammen 368. fyaldCenftein ptte e§ bort fc^Iagen !önnen, toenn er in ber 9?id^tung

gegen ©übmeften toeitermarfc^iert toäre 368. (Sr luenbet fid^ ftatt beffen nad^ gi^anl=

fürt a. ^. unb f)'dU am 17. ^nli feinen ©injug 368. S)a§ S3unbe§!orpg fann jur

SSereinigung mit ben 83at)em nad^ ber ^tauber abmarfd^ieren 368. ©eneral b. galden«

ftein äum ©oubemeur bon S5ö§men ernannt 369. 3JJanteuffel übernimmt bie 3)Jain=
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amtee 369. ®ie 93al)ern ^ur SSereinigung mit bctn 93unbe§for:|)g nad^ SSürjburg 369.

3wiammen!unft ber beiben ^or^Sfornntonbattten in ^^auberbifci^cfSl^eim 369. S3eibe

ÄorpS foHen üereint mieber öorgel^en 369. ©eneral bon SSJZattteuffel orbnet ben

Söieberöormarfd^ ber SÖloinarmee gegen bie SSerbünbeten an 369. @ie trifft nod^

üoriPärtg ber Sauber auf bie S3unbe§tru^^3en 370. 3"f'i"i^6"f*o^ bei ^unbl^eim 370.

®ie HKainarmee erptt SSerftärlung 370.

^a§ ©efec^t üon ^auberbifi^ofg^eim am 24. Sult 1866 .... 370

©oeben joll abiüarten, greift aber bie SSürttemberger an 371. SauberbifrfjofSteint

tt)irb genommen 371. ®er Offenfiüftofe ber SSürttemberger mißlingt 371. ®ic

öfterreict)ifc^=naffauifc^e 5)it)ifion lüieberl^olt bergeblicf) ben SSorftofe 371. fRüdEgug ber

35erbünbeten 371.

^rinj 5larl entfd^IieBt ftd) jum SSorge^en mit benS5at)ern, nod) el^e SSürgburg er=

reid^t ift 371. @§ lommt gu ®efed)ten jmifd^en S^ouber unb Wain 372. ®efe(i)te

bei ^elmftabt 373.

^Qg ©efe^t t)on 9?oprunn am 26. Sult 1866 373

^ring ^arl üon 55at)em ]^at für fein ^or|5§ eine Stellung l^inter 9?ofebrunn ge*

toä^It 373. e§ !ommt inbe§ fctjon wä^renb ber SSerfammlung gum ^am^jfe 373.

:3n5toifd)en f}at ha^ 93unbe§!or))§ feinen Slbgug begonnen 374. ®ie§ beftimmt aud^

ben springen Äarl jum 9?ücläug auf SSürsburg 374. Äanonabe bon 3Sürgburg 374.

2)ie 9?a^ric^t t>om SBaffcnftillftanbe bon S^ifotöburg trifft ein 375. 2)ie (SinfteHung

ber t^einbfeligfeitcn auf bem fübbeutfd^en Ärieg^tl^eater 375.

YIL ^er mxhttnmt muh 377

S)em ^rager fjrieben folgt !eine JRul^epaufe 377. ^ie ^reufeifc^e SSel^rüerfaffung

auf ben 9?orbbeutfd)en S3unb übertragen 377. ®ie fübbeutfd^en Staaten öerftärfen

gleichfalls i^re ^rieg§mad^t 377. Sie fül^ren allgemeine ®ienft)jflid^t, Sanbiüe^r unb

5lnna^me ©injä^rigsi^reiiüilliger ein 377. 5lu(^ bie Xru^:|)eneinteilung toirb ber

preu^ifd^en nac^gebilbet 377. ©nttuictlung be§ norbbeutfc^en |)eerc§ nad& bem ^tege

379. SSeröoEfommnete gec^tmeife 381. (Srmac^enbe ©iferfuc^t fJranfreidiS 382. 2)ie

Sujemburger f^rage 382. Olac^e für ©aboma 383. 9?ationaIe Stbftimmung in

fvfranfreic^ 383. 2)ie fpanifdtie X^ronfolgefrage 384. 2)ie SSeri^anblungen in @m§
384. 3"ftänbe in ber frangöfifdien Slrmee 384. ®ie @tär!e berfetben entf^jrad^

tt)eber ber 3SoIf§5a]^I nod) ber 9Kacf)tfteIIung fjranfreic^§ 386.

Till, ^er ^rteö tJO« 1870/71 387

1. (55egen ba^ ^aiferreid^ 387

^er 5lufmarft^ ber ^eere • 387

^ranäöftfcfie ^rieggerüärung 387. Sßerroirrung bei ber 3KobiImac£)ung 387. ^in

i^elbjugSpIan nid^t bor^anben 387. SSergeblic^e SBerfud^e, S3unbc§genoffen gu geminnen

388. ®ie frangöftfc^en ^Tn griff§enttt)ürfe 389.

®ie beutfdien 5lbfic^ten 391. moHM 5)enlfrf)rift bon 1868/69 391. (gifenba^n:=

tran§|3orte 392. ®rei SIrmeen an ber ©renge gebilbet 392. ©tärfe ber beutfd^en

Xru^^en 393. ©tärfe ber grangofen 394. ^ie öffentliche 9Keinung gran!reict|§

berlangt @iege§nac^ric^ten 394. QtDtdio\tS SSorgel^en gegen ©aarbrücfen 394. SSor^

bereitungen für ba§ Überfctjreiten ber ®ren§e 395. SSebeutenbe SP'larfdfianftrengung

in ber ^falj 395.

gtl^r. ». b. ®oI$, ifrieflSgcfc^ic^te Ii B
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^te ^ämt)fe an ber @ren§e 395

^a§ treffen tjoit SSei^enburg am 4. 5(uguft 1870 395

^ie III. 5lrince überfc^reitet am 4. Sluguft ben Älingbad^ 395. Urf))rüngltc|c

glätte für ben allgemeinen Eingriff 396. S)ie S3at)ern ftofeen bei SSeifeenburg auf

bie frangöftfd^e ®tüifton S)ouat) 397. 11. unb 5. Slrmeeforp§ !ommen ^eran 397.

@tabt unb S3a^nl^of merben genommen 397. ©türm auf ben ©ei^berg 398. Üiücfs

jug ber f^rangofen 398. 3)ie SSerfoIgung bleibt au§ 398.

(Sinbruc! ber SfJieberlage üon 2i3ei§enburg auf bie iJranäojen 398. 2;eilung im

franjöfifd^en Oberbefehl 399. gür ben 6. 5tuguft auf beiben (Seiten !ein ^am^f

geplant 400.

^te ©dilad^t t)on SBört^ om 6. Sluguft 1870 400

S)er tam:|)f enttüidelt ftc^ au§ S3erü^rung ber SSor|)often gegen ben Tillen ber

Dberbefe^Ig^aber 400. SSed^felnbe Eingriffe ber beutfc^en tor^§ 401. @tar!e ©tettung

ajlac 3Kal§on§ 402. S)er ^ampf nimmt feinen fjortgang 403. SSorge^en ber S3at)em

in ber Slid^tung auf grofd£|tt)iIIer 403. %a§ 5. ^oxp^ [türmt ben ^ö^enäug bei

SBört^ am rechten ©auerufer 403. S)ag 11. ^ovp^ eilt i^m au ^ilfe 403. f5ran=

jöftfd^er ^aöaHerieangriff hti 3Jlor§bronn 404. ^er 5lam^f um (Slfafe^aufen unb

f^roefc^witter 404. ß^^i^er großer ÄaüaKerieangriff ber f^rangofen 405. Wüac SKa^on

entfc^Iie^t ftc^ gum Stüdguge 405. ^ron:|)rin§ griebrtc^ Sßil^elm auf bem @^Iacl^t=

felbe 406.

^ie ©d^Iad^t t)on ©^id^eren am 6. 5tuguft 1870 406

Sin!§fcf)ieben ber I. 5lrmee 406. 5lnna^me, bafe bie fjranjofen bei ©))id^crett ab-

jiel^en moHen 407. ®ie ®eutfc^en überfd^reiten bie ©aar 407. Eigenmächtiger 3ln=

griff ber 14. S)itiifion 407. S)ie benachbarten Xru^^jen eilten nad^ bem ©d)lad^tfelbe

407. ©c^ftieriger Eingriff auf bk fransöftfc^e ©teöung 408. SSerfc^iebener ßl^arafter

ber ©(^lac^ten üon SBört:^ unb ©^3ic!^eren 408. SSegna^me be§ ^ö^enranbe§ bei

Bpidftxm 409. S)er ^am^f lommt jum ©teilen 410. ^SSegna^me be§ 9flüten S8erge§

410. ®eneral ö. ©teinme^ auf bem ©c^Iac^tfetbe 410. SSegnal^me be§ f5orbad)er

SSergeS 410. (General f^roffarb entfc^Iieftt fid^ gum Ütüdgug nad^ ©aargemünb 410.

Urfac!^en be§ enblic^en ©iege§ 410. 2)ie Hoffnung auf eine entfc^eibenbe ©c^Iac^t

an ber ®renje ift gefc^töunben 411. Stüdgug ber 9?l^einarmee toon ber ©renje 411.

®ie brei beutfd^en Strmeen an ber ©aar 412. ^ie f^rangofen geiuinnen bie grei^eit

ber S3ett)egungen wieber 412. SJjJac Wlaf)on^ Sflüdjug auf 6§äIon§ 412.

SSon ber @aar big jur 9J?ofeI 412

9fled)tgfd)tt)ert!ung ber beutfd^en §eere 412

^er erfte ©ebanfe beg 9?ücfäuge§ auf K^ätonS in ^ari§ gemifebilligt 412. ^ie

^rranjofen bleiben bei 9Äe^ 413. SSormarfc^ ber beutfc^en Slrmeen gegen bie SUofel

413. S8orau§fenben ber ^laballerie 414. ®ie t^ranjofen bic^t öftlic^ 3Rt^ öerfammett

414. entfd^Iufe jur gortfe^ung be§ 9?üc!5uge§ 414. ©d^wieriger S)urd^marf(^ burd^

9Ke^ 414. S)er Slbgug beginnt am 14. §(uguft frü:^ 415. (Sr toixb Don ben ®eutfc^en

bemerft 415.

^te @d)Iad^t t)on (5;oIombet)*9^om(It) ben 14. 5luguft 1870 . . .415
^ie SSorl^ut be§ 7. Äor^S unter ©enerat ö. b. ®oI^ greift an 415. Erbitterter

Äam^f an ber ^ajjpclaaec öon ©otombe^ 417. 3)a§ 1. ÄorpS greift ein 417. ^ie
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im ?tBmarf(^ befinblid^en frangöftfcl^eu S;ru|3pen festen toieber um 417. ©tiUftanb,

hk Singreifer bel§au|3ten ftd^ 417. Uüm'd^lidjt^ Burücftüet'^en ber gronsofen 417.

©in Umfc^Iag bro^t auf bem jjreu^ifd^en rechten f^Iügel 417. ©tarfe SXrtitterie be§

1. ^ovp^ berptet i^n 417. ®ie 18. S)it»tfton greift ein 418. ®er ^ampf bauert 6i§

in bie ®un!el^eit fort 418. SBajatne beim taifer 418.

S)ie ^rangofen nel^men bie unterbrocEiene S3eiüegung am 15. Stuguft frül§ iüieber

auf 418. SSertnirrung M ^öa^aineä ^urc^pg burd^ 9)ie^ 419. ^önig 28it§elm auf

bem ©c^Iac^tfelbe 419. 9?eue Slnorbnungen n)erben getroffen 419. 2)er II. Strmee

faßt bie ^ouptrotte §u 419. Ungeici^ljeit über ben SSerbleib ber f^ranjofen 420.

(£igentümli(^e Sage am 15. 5(uguft 420. ^rinj f^riebrid^ ^arl orbnet ben SSormarfd^

nad^ ber 9Jlaa§ an 421. Ungerechtfertigte ^riti! hierüber 421. ®a§ brüte unb sehnte

tor^g !ommen am 16. 5tuguft frü^ in eine bebro^Iic^e Soge 423. ®ie f^ranjofen

tüerben auf ber §od^fIäd§e üon S5iont)iIIe unb DfJejontiitte entbecft 423.

®te@d)rad^tt)on^tonbitIe-9J?ar§laSlouraml6.5luguftl870 424

3)a§ britte ^oxp§ greift an 424. S)er ^am^f geftattet fic^ fofort fe^r lebhaft 424.

®a§ 3. ^or)3§ legt ftc^ mit gegen SfJorboft geiuenbeter f^ront einem Slbmarfd^ ber

grangofen t>or 425. ^ajaine fd^eut bie So§Iöfung öon 9Jle^ 426. 2)ie ftarfe

franäöfifcfte Übermad^t mirb auf |)reufeifc^er Seite er!annt 427. ©tißftanb be§ ^am))fe§

um 2 U^r nachmittags 427. ^aüallerieangriff ber S3rigabe Srebott) 428. i^^re 2Sir-

hing 428. ®a§ 10. ^or^§ trifft auf bem ©d^Iac^tfelbe ein 428. «ßring ^riebric^

^arl erfcfjeint nac^ fctineHem 9^itt öon ^ont k 9Jlouffon ]§er 429. 5(norbnungen, bie

getroffen merben foEten 429. S)er ^rin^en leitenber ®eban!e für bie S3eenbigung ber

@c^Iact)t 430. ^ataftro^^e auf bem Iin!en ^jreuBifcfien glügel 431. ®rofee§ ÄaüaKcrie*

gefect)t öon $ßiIIe=fur=^ron 431. SSeränberung ber ©d^Iai^tlinie 431. Sage hzi @itt=

bruc^ ber ®un!el^eit 432. (Srfolgreid^er Eingriff ber 6. ^ataüeriebiüifton 432. ^aniE

in ber frangöfifc^en 5lrmee 432. ©nbe ber @d)Iad^t 433.

^er 17. ^Tuguft 43S

©in Slugenblid größter Spannung am frühen SJlorgen 434. ®ie f^ransofen rücfcn

gegen SJJe^ f)in ah 434. llngen)ife^eit über bie 3^ic^tung, bie fie eingefc^Iagen l^aben

435. ®ie 9'lac^iüirfung ber blutigen ©c^Iad^t 435. ^erfammlung ber I. unb II.

^rmee auf bem (Sc^Iad^tfelbe be§ 16. Sluguft 436. 5(norbnungen für ben S8or=

marfc^ am 18. 5tuguft 436.

®ie ^d)la^i öon^raüelotte - ©t.^rtüat am 18. ^uguft 1870 436

S)ie Stellung ber beiben 5lrmeen öor ber ©d^Iac^t 437. UngetüiB^eit über bie 5lu3=

be^nung ber fransöfifd^en f^ront 439. ©emeinfameS SSorge^en ber I. unb II. Strmee

439. @c^iriertg!eit ber Umfaffung ber franäöftfd)en (Stellung 440. ®ie Sd^tad^t

fommt auf ben redeten beutfd^en i^Iügel p fielen 441. SSeiteä 2lu§greifen ber ätoeiten

Slrmee auf i^rem Iin!en f^Iügel 441. 5)er Eingriff auf St. ^riüat 442. (grfd^einen

ber Sact)fen M 3?oncourt 442. S)ie ©ntfc^eibung 443. S)ie S3ebeutung beS ©rfoIge§

öon St. ^riöat tüirb nic^t fogteic^ er!annt 444.

®er 19. ^lupft 1870 444

molitt^ f^neüer ©ntfd^IuB al§ ^rinj griebrid^ Äarl über \>m SluSgang ber

Sc^Iac^t am Unten Flügel berichtet 444. S3ilbung ber 9!}laa§armee gum SBeitermarfc^

nacl| 3Beften 444. 5)ie I. unb ber 9fleft ber II. Strmee bleiben toor Wlt^ 444. ®er

ftrategifd^ benfttJÜrbigfte Xag be§ fjelbjug« 445.
B



^er i^üb^UQ t)on ©eban 445

S)ie III. Slrtnee wartet, Bi§ bte SRoaSarmee in gleid)e ^ö^e ge!ommcn ift 445. Qie=

ni«in|anter ^lufbrud^ gegen ^ari§ 445. SSorgönge üor Xout 447. SJie franjöftfc^c

5lrntee bon S^äIon§ 447. ©ie marfc^tcrt nicftt nac^ ^ari§, fonbern gum (Sntfa^ tion

SSaäaine nad^ ber SiJorbgrenje ab 447. ©pannenber SSettlauf 447. 3)?er!ix)ürbtge ^^aä)-

richten im beutfc^en Hauptquartier 448. SSereitfteUuug ber Gruppen für ben ettraigen

Wlax\d) nac^ SfJorben 448. SJlac Wla^on^ Slbmorfd^ nac^ 9?orboften irirb be!annt 449.

«Seine SSerfoIgung öon ben ^eutfd^en aufgenommen 449. 5)a§ grofee Hauptquartier

in SIermont=en=5lrgonne 449. SD^ac SÄa^on biegt iDeiter nörblid^ auS 449. @r ge^t

über bic Waa§ 449. 2)ie 2)eutfd)en öerlegen i^m ben SBeg 450.
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Äarl burc^f^aut feine 5lbfid^t 464. @r gie'^t Gruppen nad^ bem bebrol^ten ^un!t gu-
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(Einleitung

®er §ttjette Söanb bieje^ 2öer!e§ ^at lange auf ftd§ tüarten laffen. ©r

ift §ugtet(^ über ha^ Wa'^ be§ erften f|tnau§ angetoadifen. ^a§ ergab fid)

naturgemäß im Sßerlauf ber 5Irbeit. S<^ tt)ar anfänglid§ ber SD^einung,

ha'^ e§ genügen mürbe, bte großen ^ämjjfe für ®eutfd^(anbg (Einigung ^u

f^ilbern, um bie !rteg§gefd)id)tUd)e (Snttoirflung be§ Sa^rl^unbert^ bt§ gum

@tf)luffe rid^ttg beurteilen gu laffen.

^ber ba^ tiefere ©inbringen in ba§ (Stubium getpä^rte mir bie (^r*

fenntnig, baß ber gefä^rlid^e ©tiEftanb, ber nad^ ben ^efreiung§!riegen

eintrat, nieberbrüdenber getuirlt \)at, al§ e§ allgemein gum ^en)ußtfein

gefommen ift. ®ie öertjängni^öoHen folgen, bie er l^ätte l^aben fönnen,

ftnb nid^t eingetreten. SDie große ©efal^r, in ber tüir fd)toebten, tDurbe

burd^ ein gnöbige^ ©efd^id öon un^ abgetüenbet unb barum loeniger be^

ad|tet, al^ e§ für ben Setjrgang be§ beutfc^en S3oI!e§ bienlid^ erfd^eint.

^iiS)t nur ha^ Megerifd^e 3fiüft§eug njar in ben langen So^ren be§

griebeng, ber big toeit über bie TOtte beg 19. SaW^^^^i^^^ ^inau^reid^te,

hinter ben gorberungen ber ße^t gurüdtgeblieben, fonbern aud^ ber fü^renbe

©eift, ber eg braud^en foUte, l^atte fid^ in Rauben fdCjlagen laffen. (St

toar üeinlid^, bel^utfam, fd^munglog geworben. @r l^atte ben 3^9 ^on

@röße t)erIoren, ber if)n ^uDor big nad) ßeipgig unb S3eKe*5(lIiance ge*

leitet l^atte.

(Sg mar bal^er notluenbig, bie Ääm^jfe ber ^ßeriobe t)on 1848 big 1850

h)eit augfü^rlid^er barjufteHen, a(g ftc eg i^rem äußeren Umfange nad^

öerbienten. ^nx fo lonnte flar gemad^t ttjerben, tüie töeit tüir fd^on öom

rid^tigen SSege abgeirrt maren. SBag l^ötte ein S5(üd^er, ein @d^arnl§orft,

ein ©neifenau, ein g)ord gu ben operettenl^aften gelb^ügen in ^ofen, in

©önemarf, in ^aben gefagt, f)ätten fie i^nen bon ben (id^ten §öf)en l^erab

äufd^auen fönnen, in benen fie tüeilten. @ic loürben bag ^efd^led^t öon

ber ^ai^ha6), öon SDennetüi^ unb Wddtxn, öon £ign^ unb öom 18. Snni

1815 nimmermefir tüiebererfannt ()aben.

(Srft tüenn man fid^ bal^inein öertieft, begreift man ganj, tuie ©roßeg

^önig Sßil^elm I. unb feine ^alabine geleiftet f)aben, jugleid^ auc§, ipie
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ttal^e toir borl^er bem 5Ibgrunbe lüaren, ber un§ üieEetc^t für immer öer*

fd^Iungen l^ätte, tüären mir an feinem 9flanbe geftrand^elt.

|)ier liegt ba^ ßel^rreid^e in ben ®d)i(ffalen ^reu^en^S)eutfd)tanbg au§

ber Seit nad§ ben ^efreiung§!riegen. SBie leicht ()ätte e§ bal^in fommen

!önnen, ha'^ man nn§ mit Sfled^t §um gleiten Wlalt öortüarf, eingefd^Iafen

ju fein auf ben üon ben SSätern errungenen Sorbeern.

^k Sßarnung, bie in biefen ^Sorgängen liegt, foH für alle Qdt im

beutfd^en 35ater(anbe unüergeffen bleiben unb e§ tpad^fam erhalten, mi|«

trauifd^ gegen fid) felbft, immer gen)o|)|)net gegen ben geinb.

,,2ßie Sl^r tüx^t, toax ©icf)erfein be§ 3)?enfd)en (Srbfeinb jebergeit".

(SJJacbet^)

3um ©d^Iufe brängt e§ mid§, ben greunben, bie mid^ bei meiner 5(rbeit

unterftü^t §aben, in^befonbere §errn ^rofeffor ^rau§!e in tönigöberg

i. ^r. meinen aufrid^tigften SDan! ^u fagen.

S5erHn«®runetoaIb, 'iEflai 1914

X^etr Tetfaffeir





K Die f^ccrc nad} bem ^cfrcmngsfricge

5(I§ ein großer, t)oI!gtümIid)er ^antjjf gegen ben ftemben Unterbrüder

{)atten im Saläre 1813 bie S3efreiung§!riege begonnen unb aümäl^lic^ atte

beutfd^en (Stämme gu einer gemeinfamen ^Tnftrengung fortgeriffen. ^reufeen,

ha^ §uerft ba^ S^eifpiel gab, tüar aud§ tüeiterl^in hm anberen öoran*

gegangen. S3i§ jum 5lblauf be^ erften ^ieg^ja^re^ fteigerte e§ fein 2luf*

gebot t)on 271000 SJ^ann, mit bem e§, §u @nbe be§ SBaffenftiEftanbe^,

im ^Tuguft 1813 auf bem ^lane erfc^ienen n?ar, nod^ bi^ auf 800000

50?ann, fo ha^ nunmehr 6^/^ ber gefamten ^eüöüerung unter SBaffen ftan*

htn. 5((§ bann 1814 bie 9Äad)t be§ fremben X^rannen, anfd^einenb für

immer, gufammenbrad} unb W fiegreid^en Xru^pen, be§ unauf^örlid^en

33(utt)ergiefeen§ mübe, in bie ^eimat gurüd^ufel^ren begannen, lebte in ben

§er^en ber beutfd)en Patrioten bie Hoffnung, ha^ nad§ ber garten 5(rbeit ber

ßo^n folgen ttierbe. ^er alte nationale Xraum foKte fic^ erfüllen unb ha^

beutfd^e Sfleic^, öon einer ^aiferfrone überftral^tt, öerjungt unb Iräftiger

aU §ut)or, toieber auferfte^en. 3J?an glaubte an beffere Seiten, benen man

nad^ ber langen 9^ad§t üon 9^ot unb ^rübfal entgegengelje.

^ber aEmä^lid^ ^atte fid^ ber 9^ationalfrieg unter bem (£influ§ Ofter=*

reid^g unb (Snglanbg in feiner 9^atur öeränbert. @r fa^ gule^t ben ^a-

binett^friegen älterer Qtxt fel)r ä^nlid§, bei benen ^am|3f unb Sßerl^anblung

fid^ unauggefe|t mifd^ten. 9J^it bem loeiteren Vorbringen gegen SBeften

loar 9flufelanbg Sutereffe mel^r unb me:^r erlahmt 5?aifer 5llejanber§ leb=

l^afte^, folbatifd)e§ Stem))erament l^atte fid^ in ben entfd)eibenben 5lugen*

blidfen freilidf) n)ol)l nod§ in energifd)en ©ntfd^lüffen !unbgegeben unb bie

friegerifc^en Operationen gelegentlid^ tt)ieber in lebljafteren glu^ gebrad^t.

5ll§ aber ber ^jerfönlid^e ©^rgeij be§ Qaxtn hnxä) bie erfte (Eroberung öon

^ari^ feine Genugtuung erl^alten ^atte, toanbte aud^ fein §er§ fid^ öon

ben großen ©ebanfen au§ ber ^tit be^ ^luffd^toungg ah, ba nod§ (Stein

unb ©^arnljorft bie füljrenben ©eifter loaren, unb !e|rte gu ben alten

(SJeleifen jurüd.

^reu^en ^atit am meiften ba^ erfte, l)eilige geuer be§ S^xn^ unb ber

öegeifterung big gum (Snbe hma^xt unb fein jüngfter 9?ational^elb, ber

ungeftüme SO^ann im ©ilberl^aare, in bem fid^ bie Volfgftimmung gleid§-

fam Perforierte, trug (Sorge bafür, ba^ eS nid^t erlöfd)e. SBer aber

bie Sßorgänge Don 1814 aufmerffam verfolgt, fül)lt beutlid^ l^eraug, ha^

biefe t)ormärtgbrängenbe ^aft htn anberen unbequem geujorben toar, unb

bafe fte am ®nbe inmitten be§ großen Völferbünbniffe^ gegen 9^a))oleon

gr^r. ö. b. ®oI^, SfriegSgefcfild^te II 1
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in eine ifolierte ©teHung geraten lüar. ®ann fc^lic^ fid§, in Erinnerung

an ben ungeahnten ^uffd^lüung, mit bem ^reugen um bie Wlittt be0 ad§t*

geinten Sal^r^unbert^ ha^ alternbe (Suropa überraf^t ^atte, aud^ ha^ e§e=

malige 9J?ifetrauen gegen htn (Staat be§ großen griebrid^ bei ben ^aii)havn

ein unb erf(i)tt)erte feine poIitifrf)e «Stellung.

^önig griebrid) SBil^elm^ III. nüd^terne 5trt toar nicf)t baju geeignet,

mit ben !riegeri]d§en Erfolgen feineS ^eere§ auf ben @d61ad)tfelbern einen

politifd^en 5luffd^tt)ung einzuleiten unb fie gur (Steigerung be§ eigenen Un-

fel^enS unb be§ eigenen Einftuffe^ ju benugen. (Sein befd£)eibene§ ©emüt

lieB e^ fid) baran genügen, im SBunbe ber brei SD^onardtjen al§ berjenige

aufzutreten, beffen 'iRtä)t §u 5lnfprüd§en ba§ begrengtefte fei. ^ie perfön*

lidje S8ere^rung, bie er geno^, lie^ i^n hk S5itterfeit öertpinben, bie er

fonft in ber SftoIIe be§ 9}?inbeftbegünftigten §ötte empfinben muffen, ^ie

9^üdfic^t auf D^ufelanb unb Öfterreid§ fd^ien i^m burd§ ^u natürlii^e Um*

ftänbe geboten, aU ha^ fie i^n nid^t bei allen (Sd^ritten ^ätte leiten foEcn.

^er erfte ^arifer grieben erfd)merte $reu§en§ Sage nic^t unerl^eblid^;

benn mit bem ßiif^^^^i^^^tritt be§ SSiener Ä^ngreffe^ öerftdrfte gran!reid§

ben 9ling ber „alten" 3J?öc[)te, benen gegenüber ^reufeen noc^ immer bie

jüngere, emporgefommene tüar unb blieb.

^a§ Erftel)en eineg neuen, ftarfen, beutfd)en (Staate^ im §er5en Europa^

^ätte i^re getpolinten Greife auf ha§> bebenftid^fte geftört. SDafür tüar feiner

i()rer bebeutenben (Staatsmänner. Qu SDletternid^S übern)iegenbem Einfluß

gefeilte ftd^ l)ierbei berjenige Xalle^ranbS. ^ie allgemeinen 53eftimmungen

ber beutfcl)en S3unbeSa!te tüurben öorftd^tig fd^on in bie Sßiener ^ongre^*

öereinbarungen aufgenommen. iJlod) fehlte ©ermania ber Flitter, ber für

t^re eigenen "iR^^U unb il)re SSürbe eintrat, ^ättt griebrid) 2öill)elm IIL

in SBien einen ©neifenau ju feinem t)ornel)mften S5erater gemad^t, toürbe

fidl) bieHeid^t mand^eS anberS geftaltet l)aben. OTein bie öulCanifd^e Sta-

tur biefeS Wla\mt§> fd)lo§ e§ au§, ha% ber ^önig öoEeö ^Sertrauen gu

il)m fa^te, unb ber (StaatSfangler §arbenberg, ber biefeö bamalS nodl) be*

fafe, ftanb öiel gu fel^r im Sänne ber alten biplomatifdjen ^unftmet^obe,

um bie fein gefponnenen (SJenjebe feiner l)ol)en ßunftgenoffen mit fräftigem

Sflud zu gerreißen.

SSon ben (Staaten, meldte burd) i^ren Seft^ftanb an ber S^ilbung beS

neuen ^eutfd^lanbS teilnahmen, njaren öier gugleid^ europäifd§e SJJäd^te:

Öfterrei^, Preußen, bie D^ieberlanbe unb ^änemarf. Einzelne ber rein*

beutfd^en l)atten fid^ il^re (Sonberredl)te nod^ n)äl)renb ber ^ege, als bei

ben SJiäc^tigen bie ©ebelaune l^errfd^te, öorftd^tig gefid^ert, njie 33a^ern

burd^ ben S^ertrag Don 9flieb unb Sßürttemberg burd^ ben bon gulba.
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^er ^urfürft öon §annoDer tpar sugleid^ Äönig öon (Sngtanb. 35et einer

jold^en 3iifommenfe^ung fonnte mcf)t§ 9Zeue§ unb (Stn]^ettUd)e§ entfielen.

S)er ^ongrefe erinnerte (eb^aft an bie SiegenSburger SSorgänge öon 1803,

an ben §anbe( mit beutfd^em Sanb unb beutfd^en Seuten, ben 9teid)§beputa*

tion§t)auptf(^Iufe, bei bem bie njeltlid^en gürften für bie ©inbnfeen am
linfen 91^einufer, ha^ gran!reid^ an \xi^ geriffen l^atte, red^tg be§ 9fl^ein§

burd§ bie (Singie^ung atter geifllid^en ^(einftaaten entfd^äbigt tüurben. @§

njar ein ©d^ad^ern unb geilfdjen, tvk um SSiel^l^erben unb 5Cdergrünbe,

ha§> S3(üc^er in feinem befannten S3rief an O^üd^el mit ben SBorten gei*

^elte: „£)% if)r ®i))(omati!er, il^r feib fc^Ied^te 9J?enfd§en!enner! ber gute

Sßiener Äongreg gleid^t einem Sa^rmarfte, in einer fteinen ®tabt, tt)0 ein

jeber fein ^ie^ Eintreibt, eg §u Uer!aufen, ober 5U öertaufd^en. SSir l^aben

einen tüd£)tigen Nullen l^ingebrad^t unb einen fd^äbigen Dd^fen eingetaufd^t

— fagen bie S5er(iner."

Unter biefen Umftänben ttjaren fefte ftaatlid^e gormen für ha§ toieber*

erftanbene ^eutfd^Ianb unmöglich. 9^ur ein todfer gefügter ©taatenbunb

burftc auf allgemeine guftimmung red^nen. @r !am benn au^ juftanbe.

^aii) 5lu§mer§ung einiger üeiner fouöeräner §erren tt)ie ber Sfenburg,

bie ftd§ burd) i^ren D^apoleonfultuö blo^gefteUt l^atten, traten nod^ 34

beutfc^e gürften unb 4 freie 9fieid§§ftäbte §ur Silbung be§ beutfd^en S8unbe§

§ufammen. "am 8. Suni 1815, !ur§ e{)e ber Bonner ber Kanonen an ber

fran§öfifc^=nieberlänbifd§en ©renge roieber erbrö^nte, untergeid^neten §u

Sien 83 ^eüollmäd^tigte bie beutfd^e ^unbe^afte.

9^egiert foHte ba§ fragtüürbige ©taatengebilbe Don einer S^unbe^öerfamm*

lung mit 17 (Stimmen mcrben. 11 baöon gel^örten ben größeren Staaten;

6 fielen an bereinigte !(einftaatlid§e (S5ru)3pen. ^amit ber |)umor nid^t

fel)(e, mar ein ®uobe§gebilbe, ^cffen^^omburg, babei öergeffen morben.

5[)ie @etbftänbig!eit aller öunbe^ftaaten mürbe baburd^ au§brüdtlid§ ge*

ma^rt, fogar i^r 9?ed^t, au^märtige ^oliti! auf eigene gauft ju treiben.

5L)urd^ ßoUfd^ranfen fd)loffen fte fid§ üoneinanber ab, um mirtfd^aftlid^e

@onberejiften§en gu bilben. (Siferfüd^tig malerten fte bie eigenen fouöe*

ränen 9fled)te. 9^ur §u engbegren§ten Qtotdtn, mie ber gemeinfamen San-

be^öerteibigung, mürben fie miteinanber Derbunben. Statt be§ erfe^nten

^^16)^^ mit ber ^aiferfrone mar ein „t)öl!erred^tlid§er SSerein" in§ Seben

getreten, ber niemanben befriebigte. @ine bittere @nttäufd§ung mar allen

beutfdj gefinnten SOMnnern bereitet morben.

^ad) au^en l^in fa^ ftd^ ber neue S3unb ju ööEiger Dl)nmad§t öerur*

teilt; benn bei bem @egenfa§ gmifc^en ben beiben fü^renben Tlad)tm Öfter*

reid) unb ^reu^en, bei ben Sonberintereffen ^änemar!^ unb aud§ ^an*
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noöer§, infolge ber ^erfonalunion mit ©nglanb, Bei ber frü^ fic^ funb=

gebenben ©rofemannSfud^t ber fleinen ^önigreid)e tvax an eine einl^eitlid^e

S^iid^tung unb ein energifd^e^ ^anbeln ber nur äu^erlid^ öerbunbenen ©e*

meinfc^aft gar nid^t §u ben!en. deiner ber !(einen <Btaattn fanb Beim

S5unbe§tage, ber §u gronffurt a. 9J?. feinen ©i^ auffd^Iug, tüirffame S5er*

tretung. ^amBurg mufete fid^ an frembe SJ^äd^te toenben, um feinen ^anbel

gegen bie S^äuBereien ber ^arBare^fenftaaten §u fd^ü|en. ^ie 9 SJ^iÜionen

Xaler, bie granlreic^ el^ebem feiner S3an! entnommen l^atte, traren nid^t

gurüdEgeforbert tüorben. ^a^ tok öor trugen ©täbte unb Gemeinfd^aften

an ben Saften, bie 9^a)3oIeon§ ^rieg§!ontriButionen il^nen auferlegt l)atten.

SSä^renb ber Kriege toar ^reu^en aU ber fünftige (Sd)irmt)ogt ^eutfd)*

lanb§ angefel^en ioorben, aBer bie§ ^Infel^en fan! fd)on auf bem SSiener

^ongrefe. 3^^^ erf)ielt ^reu^en toieber tttoa biefelBe ©intoo^nergat)! n)ie

oor bem ungtüdEIidjen Kriege, nämlid^ 10 349 000 (Seelen; aber fein @e=

biet BlieB er^eBIid^ i3erlteinert, 5091 beutfd^e ®et)iertmei(en ftatt ber e^e*

maligen 5570, ot)ne ^annoüer; mit ^annoöer ettoa 6140. Unb toie fal^

e§ mit bem inneren Sßerte be§ au^getaufd^ten ®eBiete§ nad^ bamaliger 5ln*

fid^t au§? SDie großen, et)ebem |)oInifd)en ßanbftrid^e im Dften njaren,

ben gel)eimen SlBmad^ungen gufolge, bie fd^on Beim ©ünbnigüertrage t>on

^alifdl) gepflogen iüorben Ujaren, an ^lu^Ianb übergegangen. Wan fd£)ä^te

fie meit l^ö^er ein, aU ben im Sßeften geh)äl)rten @rfa^; benn fie Batten

frud^tbaren Söoben, öerfprad^en gute ©etreibeernten, unb biefe mad^ten ha^'

maU nod^ ben Sfleid^tum be§ Sauber au§. (Sie fonnten aud^ braud^bare

9^e!ruten ftellen, (auter (Söljne beg :p(atten Sauber, bie tüd)tige ©olbaten

gu toerben öerfprad^en. 2)ie religiöfen unb nationalen Unterfd)iebe ber

S3et)öl!erung fd^Iug niemanb befonber^ ()od^ an. ®ie altbetuä^rte ipreufeifdje

9}?ann§5ud^t im $eere irürbe balb bamit fertig toerben. ^reufeen l^atte

aU @rfa^ ©ad^fen Verlangt, um feinem ©taate!ör))er eine fompafte ©e*

ftalt 5U geben. ^lUein bie ©iferfud^t ®urof)a§ trat i^m fofort entgegen.

©§ ert)ie(t nur bie nörblid^e toeniger njertöoKe §älfte, unb bem 9^efte

Derblieb bie oon Sf^a^joleon gefd^affene ^önig^würbe, bie politifd^e ^rö*

tenfionen tütdk. ^lltpreufeifd^e, treue Sanbegteile, mie ^n^bad^, Saireut^

unb Oftfrie^Ianb gingen bauernb Verloren, fo fel)r fie felbft aud) ben

Söiebereintritt in ben alten (Staat^öerbanb n)ünfdf)ten. ^ie neu ertoor«

benen toefttid^en ^roöingen 9fit)einlanb unb 3öeft))^alen aber galten aU
eine toenig beneibenötoerte ©rmerbung. 5tu§ e^ebem geiftlid^en §errf(^aften

unb reid^Sunmittelbaren Gebieten gufammengefet^t, fd^ienen fie tuenig ge*

neigt, fid§ bem altpreufeifd)en ©eifte unb SSefen, bag jenfeit^ ber ©Ibe

i)or]§errfd)te, toiHig angugliebern. 5Iu§ t^nen ioar, toie man tüä^nte, nur
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ein mittetmä^tger ©rfa^ für ta^ §eer §u ^\^f)^n. ^abtx toax bie tl^ettit-

f^e S3et)ölferung ftar! üon fratt^öfifd^em ©etfte getränft. ©ie brad^te beut

9}itlitärftaat be§ Dfteng, mit feinem über ©ebül^r gefürd^teten ^or|)oraIfto(i

in ber berben gauft, nur ber @tamme§genoffenfd§oft falber, feine^toeg^

@t)mpat5ie entgegen. D^annte man boi^ lange nad^ bem Kriege nod^ be§

eigenen 5^önigg Xru))|)en in ben 9i^einlanben „bie ^reufeen", aU l^anble

e§ fid§ um ein frembe^ ^ol!.

®ag fünftige (Staatsgebiet beftanb auS §tüet gan§ getrennten ©tüd^en,

ben 6 öftlicfien unb ben 2 tDeftlid^en ^roöin§en. ^a§ toar unbequem unb

nadf)teilig, tüenn jtüifdjen beiben aud^ ®tap)3enftra^en für ^ruj)^?enburd^*

märfc^e auSbebungen tüaren. gu ben §tt)ei großen unmittelbaren S^ac^-

barn alter Qtit, Sflu^lanb unb Öfterreid^, tüar ein britter getreten: grau!*

reid^. SDaS toog um fo f^toerer, aU fid^ Öfterrei^ burc^ ha^ 5lufgeben

feiner nieberlänbifd^en unb tüeftbeutfd^en Söeft|ungen öon einem eigenen

Sntereffe an ber S5erteibigung ber beutfd^en SSeftgrengen frei gemad^t unb

fie ^reu^en überlaffen l^atte.

SSon Tltmtl bi§ Xrier, über eine ©trede bon 180 beutfd^en äReilen

auSeinanber gerecht, in ber 9J?itte gerriffen, burd^ ^leinftaaten getrennt, im

Dften, im ©üben unb im Söeften in unmittelbarer S3erü^rung mit ftär=

!eren ©toatSgebilben, lag ber Seib ber preu^ifc^en 9J?onard)ie ha. @§

fd^ien, al§ feien bie Meinte bauernber ©c^tüäd^e barin bor^anben, bie i^re

9^eiber i^m einge|)flan§t l)atten, unb an benen er unrettbar aKmä^lid^

tuerbe §ugrunbe gel)en muffen.

^iefe ^IJJi^geftalt aber erfd^ien no^ ungünftiger, toenn man fie mit ber

neuen gorm ber anberen beteiligten (S)rofemädl)te öerglid^. 6fterreid§ ^atte

feinem ©ebiet eine öortrefflid^ erfd§einenbe 5lbrunbung gegeben. S5on ben

©orgen im. 323eften befreit, !onnte e§ fic^ gang bem Dften jutüenben, tvo

il)m nur noclj bie ^onaufürftentümer fel^lten, um einen maffiüen, ööHig

gefd^loffenen, burd^ bie ®onau gefd^ü^ten Sänberfomplej §u bilben. ^ad)

©üben ^aüt eS burd^ SSergrö^erung feinet ^efi^eS jenfeitS ber 5(l<)en unb

(Sinfe^ung ^ab^burgifd^er @e!unbogenituren in ben ttalienifd^en Älein*

ftaaten ben gu^ feft auf bie apenninifd^e ^albinfel gefegt. @arbinien

toar gmar tatfräftig aber flein, t)on bem neuen bourbonifd^en ^önigreid§c

beiber ©igilien ni^tg §u beforgen. 9^ur mit SfJufetanb toax ein un*

mittelbarer 3iifQw^nienfto6 möglich, aber bei ber @leid^artig!eit ber 3nter*»

effen nid^t tDal)rfd^einlid§. Öfterreid^ tourbe nadf) bem SSiener ^ongrejj

nid)t mit Unrecht als bie ftärifte Sanbmad^t (SuropaS angefe^en. ^ad^

bem 3J?a^ftabe ber materiellen SJiittel gemeffen, traf ha^ boHlommen ^u.

SfJu^lanb ^atte burc^ bie Übernal^me ber bei ben jtüei legten STeilungen
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^oIen§ ^reufeen unb Öfterretd^ gugefallenen S5eute einen fe^r anfe^nltd^en

^tbitt^ntoa^^ erfal^ren. Sßon ber neuen ©d^öpfung Äatfer ^(ejanber^,

ber ba^ öerüeinerte ^önigreid^ ^olen unter feinem Q^pUx toieber ^atte

erfte^en (äffen, öerfjjrad^ fid^ ber 3^^ ^^^^ iJößige 5lugfö()nung be§ pol*

nifd)en §8oI!e§ mit ber ruffifd^en §errf^aft unb fomit eine toefentlid)e

©tärfung be§ ©efamtreid^e^.

granfreid^ f)atte tro^ feinen S^ieberlagen el^ebem beutfd^e Sanbftrirf)e

be()a(ten unb Mieb nod^ um ein geringe^ größer, aU öor ber tüclU

erfd)üttemben ^rifi§, bie e§ ^eraufbefd^tüoren f)atU.

(Snglanb ^eimfte, ol^ne bog e§ befonberg htQi^t^t iüurbe, ben reic^ften

©etninn ein. @§ l^atte toa^renb ber nQ:|3oleonifd§eu Kriege gran!reic^^

unb (Spanien^ glotten öernid^ten !önnen, unb bamit feine aEeinige ©ee-

§crrfd)aft begrünbet. (£§ l^atte aber aud^ mäd^tige ^olonialgebiete bem

eigenen 9^eid^e einverleibt, bie e§ nid^t nur gran!reid§, fonbern aud^ ben

biefem ^eitmeife burd) S^^^^Q einverleibten Säubern, toie ben S^ieberlan*

ben, abnal^m. Sn Snbien, ber großen ©übl^albinfel 3Iften§, l^atte e0 ftcJ)

fd^on feftgefe^t; je^t tarn bie 5i^apIotonie ]§in§u. (£§ fetjlte gu einem @^*

ftem ber ^el^errfd^ung ber füblid^en ©rbl^albfugel nur nod^ bie SBefe^ung

be§ füblid^en %d{^ Von 5Imerifa. Xatfäd^Iid^ l^atten englifd^e Abenteurer

aud^ öerfud^t, ben 5(u§gang be§ 2a ^(ata*©trome§ in il^re ©eujalt §u

bringen, unb fid^ ber fpanif^en ^olonialftabt S3ueno0=5lire§ bemöd^tigt.

lEein fte lüurben Von bort burd) einen energifd^en Gegenangriff balb

tüieber Vertrieben. ^a§ tDar ber einzige SJJifeerfoIg. 5lud^ bie @df)af^

fung beg ^önigreid^e^ ber 9flieber(anbe au^ ben el^emal^ öfterreid^ifc^en

SBefi^ungen in SSetgien unb ben Generalftaaten fd^Iug !eine§toeg§ gu ^eutfdE)*

lQnb§ fünften au§, ^a§ neue ^önigreid^ t)atte bereite bei feinem @nt*

ftel^en ^eutfd^Ianb bie SR^einmünbungen Verfd^Ioffen unb l^ielt bie @)3erre

bi^ gur 9^^einfd^iffaf)rtgafte Vom 31. Wäx^ 1831 aufredet.

^reufeen toax ba§ (Stieffinb be§ ®Iüde§ geblieben. Unb bod^ follte ha^

SS^erf feiner S^eiber am (Snbe §u feinem $ei( au§f(^(agen. ^ie verzerrte

gül^rung feiner (Strengen lieft aud^ ben einfad^ften ©inn begreifen, baft

biefe fo nid^t bleiben fonnten. ^urd) bie Statur ber ©a^e entftanb \)a§>

(Streben nad^ if)rer befferen ©eftaltung. ®ie beiben Sanbeöteite Verlangten

bringenb i()re S5ereinigung, bie gleid^bebeutenb njerben muftte mit ber Se*

l^errfd^ung be^ gangen 9^orbbeutfd^lanb§. tiefer neuen beutfd^en 5lufgabe

aber fonnte ftd^ ^reuften um fo e^er mit VoHer Äraft gunjenben, a(^ ber

@taat burd^ bie SSerlufte im Dften Von feinem ()albfarmatif^en S^arafter

befreit njorben toar. greiüd^ ift biefe Hufgabe nod) lange Qdt nur von

toenigen au^gejeid^neten (SJeiftern im 5Solfe Verftanben ttjorben; aber fie lag
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gu ita^e, ^aitt gu öiet eigene SBud^t, um nid^t §ule^t aud^ bie 9}?affe für

fid^ gu getüinnen.

^ie Q5erü]^rung mit ben brei anbeten (55ro6mäd)ten be§ geft(anbe§, bie

©d^tüierigfeit ber Sanbeßöerteibigung nötigten ^reu^en gut fortgefe^ten,

äu^erften 5lnftrengung im 2JiiIitärftaate; unb biefe ift i§m §um (Segen

getoorben. —
S)a§ erfte ^robuft, ha§ barau§ ^erüorging, toar bie SSe^röerfaffung öom

3. (September 1814, ha^ SSer! bon <Sd§arn^orft§ @d^ü(er S8ot)en, bem ber

^önig ba§ ^rieggminifterium anvertraut |atte. 33o^en toar entfd)loffen

an ben ©runbfä^en feftju^alten, bie er aB (Sd^arnl^orft^ S5ermäd§tni^ an*

fat), unb bie bei bem 5lufgebot ber SBaffenmad^t öon 1813 öorgetüaltet

l^atten. @ie tüaren öolf^tümlic^, altgemein beliebt unb i^re ©riialtung

natürlid^. Sn feiner gaffung beruhte ha^ neue SBe^rgefeg auf bem „(Snt*

tourf jur 5lu§fü^rung ber 5tonffri)3tion in ben $reu§ifd)en Staaten", ber,

unter ©djarnl^orftg ©inftu^, am 5. gebruar 1810 aufgefteHt toorben luar.

®a§ §eer foKte eine (Sd)ule für ba§ gange S5oI! ttjerben. „Sn einer

gefe^mä§ig georbneten S^etüaffnung ber Station liegt bie fid^erfte S3ürgfc^aft

für einen bauernben grieben."

®ie öebeutung biefeg un§ ^eute geläufigen ^runbfa^e^ t)erftel^t man

nur, toenn man ftd^ tjergegentüärttgt, ha^ bie anberen großen SJ^äd^te ftd^

nad§ bem Kriege beeilten, il)r §eertt)efen auf bie ölten gunbamente gurüdE*

gufül^ren, hk ber SBelt al§ erprobt galten. @ie l^iclten i^re SBe^nnad^t

bauemb unter SSaffen unb liefen nur au§ (Srfparni§rücffi(^ten Seurlau*

bungen bon ^/^ unb ^/g ber 9??annfd^aften eintreten, bie aber als fUt^

feröe jebergeit jum (Sinrüden bereit fein mußten. @o toar ha^ §eer am
beften in ber §anb ber 3J?onard§en unb am leid^tcften unb fd^nellften gur

SSerttJenbung fertig, toenn bie l^ol^e ^ßoliti! e§ forberte. ^ie ^onf!rit)tion

mit «SteKöertretung unb langer S5ienft§eit blieb ha^ l^errfd^enbe @^ftem.

^reu^en aU ber !leinfte unb ärmfte ©ro^ftaat, ber bod^ burd^ feine

ßage gegtüungen ttjar, eine annä^renb ebenfo §al^lrei^e ÄriegSmad^t aufju*

bringen, tüie bie ftdrferen 0iad^barn, l^ätte ftd^ jugrunbe gerid^tet, »enn

e§ gleid^e 35a]^nen Verfolgen ioollte. @§ fonnte im ^rieben bauemb nur

eine geringe Xrujjpenftärfe unterl^alten, gerabe auSreid^enb, um bie ©d^ule

unb ben ton für ha^ betoaffnete 5lufgebot be§ S5ol!e§ gu bilben.

daraus ergab fid^ bie S'^ottoenbigfeit, bie gelbarmec gur einen §älfte

aus ber Sanbtüe^r unb §ur anberen ou§ bem ftel^enben §eere beftel^en

5U laffen. hierin lag ber df)arafteriftifd^e Unterfdl)ieb gttjifd^en ber preu^i*

frf)en 2öel)rt)erfaffung unb ber ber anberen großen Staaten. @ine Zxu\)pt

fogleid^ in§ gelb gu fül)ren, bie erft im ^egSfaEe gufammenberufen iDurbe,
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tote bie fran§öftfd§en greihJtHigen t)on 1792, erfdjten bert erfahrenen Wu
Iitär§ ber 3^^* insgemein aU ein SSagntS, ba§ nur unter bem ^rucfe

ber äu^erften 9^ot gerechtfertigt fei. SBag man beim geinbe in ben Sfl^ein-

felb^ügen, toa^ man öon ^apolton§> junger 9)Jannf(^aft im Saijre 1813

gefe^en, ja in mandjen gäKen an ben eigenen Hufgeboten erlebt l^atte, er*

mutigte nid^t bagu.

Sn ^reufeen allein bad)ten bie leitenben Scanner anber§. SDie Sanb*

tpel^ren l^atten tüöl^renb be§ ^riegeö aUmä^Iii^ eine ad^tbare geftigfeit ge=

hjonnen, hk fie ben Sinientru)))3en ebenbürtig an bie ^Btitt fteÖte, unb e§

blieb i^nen nur ha^ Übel eigen, in friegerif^em ©ebraud) fd^neUer aU
jene pfammenjufd^melgen. ^od§ an 36 000 SJ^ann Sanbtüe^r i)atten in

ber ^öÜerfd^Iad^t bei Seip^ig mitgefod^ten. ^ie 9Jie^r§a^( baüon blieb

bann öor ben, burd^ bie granjofen befe^ten, beutfi^en geftungen gurürf.

5lu§ ben ^or))§ g)ord unb ^(eift öerfi^toanben fie faft ganj. 95ei Saon

ftritten i^rer nid^t mel^r al^ 4000 mit, in ber ^^la^t Don $ari§ an

5000. ^nx unter ben ^üIott)fd^en Xrup^ien, bie in §oIIanb mel^r gefd^ont

unb beffer gejjftegt töerben !onnten, erhielten fie fid^ in anfel^nlid^erer

@tärfe. 1815
ffingen fid^ bie alten, bereite erjjrobten Sanbtüel^rregimenter

bei Sign^ unb S^eEe OTiance gan§ bor^üglid^ unb erttjiefen ftd^ ben

eben aug ben Kontingenten ber neuertüorbenen Sanbe^teile §ufammen=

gefteHten ßinienregimentern an Xüdf)tig!eit überlegen, ^ie Sanbtüel^ren

au§ ben SBeftproüingen freiließ geigten nad§ Sign^ beutli^ bie gel^ler

uneingeübter 5lufgebote. SDie Qa^ ber glüd)tigen unb SSerfJ)rengten tüar

bei i^nen befonber^ groß. Snx gangen ^Qttt ftd^ bie (£inridf)tung Sßertrauen

erloorben. 2)ie au§> ben brei ftegreid^en biegen ^eim!el§renben Sanbtoel^r*

männer befaßen (Srfal^rung, 9}?ann§§ud)t unb Kriegerftol^. Unb tt)a§

l)ätte ha^ S5emängeln unb ^tngtüeifeln auc^ genügt. S^id^t toeniger al§

209 ^/g ^Bataillone unb 174 @g!abron§ l^atte $reu|en in ben S3efreiung§=

Iriegen an ßanbtoe^rtrujjpen aufgebrad^t. ©ine fold^e Kraftquelle burfte

jegt nid^t ungenu|t bleiben, too e§ fid^ barum l^anbelte, burc^ eine neue

große 5lnftrengung, trog ber äJlißgunft ber alten äJ^äd^te, auf ber einmal

errungenen ^öl^e §u bleiben. 5ll§ S5efagung§tru))J)e n>ar bie ßanbtoel^r

auf alle gäUe brau^bar. 3^^^^^ ^^^6 f^^ f^^ füi^ ^i^ 3^^it"ft toefentli^

baburd^ öerbeffern, baß fie nid^t metjr au^ ungeübten Seuten, fonbern gum

guten ^eil au§ ©olbaten gebilbet würbe, bie burd^ t>i^ (Sd^ule be§ Sinien*

bienfteg gegangen tüaren. ^a§ mußte i^r eine ganj anbere geftigfeit al^

tjorbem Derlei^en.

^ie§ tparen bie ®eftd^t§J)un!te, öon benen oug 35o^en fein SBel^rgefeg

Wuf.
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„Seber Eingeborene, ber ba§ 20. Sa^r t)oIIenbet l^at, ift §ur QSerteibigung

be§ SBaterlanbe^ üer^f(id)tet. Um biefe allgemetne SBer^füd^tung inbe^, in^*

Befonbere itn grteben, auf eine joId)e 5lrt au^gufü^ren, bajs baburc^ bie ^oxU

jd^ritte ber SSiffenfi^aften unb @eh)erbe nid^t geftört tüerben, fo foEen in

^inftc^t ber ^ienftleiftung unb ®ienft§eit folgenbe ^tbftufungen ftattfinben:

^ie belDaffnete Wlaä^t foE befielen:

au§ bem fte^enben |)eer,

ber Sanbtt)el^r be§ erften 5(ufgebot§,

ber SanbtDel^r be§ gtDeiten ^lufgebot^,

bem Sanbfturm.

^ie @tärfe be§ fte^enben §eere§ unb ber Sanbloe^r toirb no^
ben jebegmaligen @taat§üer^ältniffen beftimmt.

^ie fte^enbe 5Irmee ift beftänbig bereit, in§ gelb gu rürfen; fie ift bie

§au))tbilbunggfc^ule ber gangen Station für ben ^teg unb umfaßt aUe

toiffenfd^aftlid^en 5lbtei(ungen beg §eere§."

5(n 40000 9?e!ruten, bie ^reu^en bamal§ aEjäl^rlid) fteHte, toaren tn§

fte^enbe §eer einzureiben, ha§> ergab beffen ©tär!e öon 130—140000

9?^ann, tüenn ^orgefe^te unb freitüiEig ^ienenbe l^ingugered^net ipurben;

benn ber ^ienft bei ber galine foKte ein breijäliriger fein. 3^^^ Sa^re

gehörte bie 3J?annfd§aft bann no^ ber Sieferüe an, burcf) bereu Einberufung

bie @tär!e auf 200000 gebrad^t tcerben lonnte.

®ie ßanblüe^r erften 3lufgebote§ bie gur gelbarmee ()erange§ogen tourbe,

erhielt i^re befonbere ^erfaffung burd^ bie Sanbtüe^rorbnung üom 21. 9^o*

öember 1815. S()r tourben aUe jungen HJJänner öom 20—25. ßeben§-

ja^re gugetoiefen, bie nirf)t im ftet)enben $eere bienten, unb ebenfo alle

3)^annfd)aften, hit bort gebient Ratten, Oom 26. bi§ gum 32. Sal§re. ©ie

tüax aber im grieben bauemb in bie §eimat beurlaubt, l§atte nur üeine

Übungen abgumad^en unb einmal im Saläre in ^erbinbung mit bem fte^en*

ben §eere eine größere. Eud^ beftanb fie nur an^ Snfanterie unb ^aöaHerie.

9J?an hextdjmtt fie auf 150000 3JJann, fo ba% bie gelbarmee, felbft

nac^ 5lbgabe üon einigen Sinientruppen aU S3efa|ung ber am meiften be*

brof)ten geftungen, immer nod^ me^r lr)ie 300000 SJ^ann ftar! blieb. 9Kit

biefer Tla^i !onntc ber ^önig Don ^reu^en im ^iege bie ©renken feinet

$Reid§e§ überfdl)reiten. Sßir ben!en babei an ben |)erbft öon 1806 gurüd,

ha ^reu^en an SJienf^en ebenfo ftar!, an ®elb unb 9Jiitteln aber toeit

reid^er tüar, al§ 1815 unb toenigften§ ba^felbe §ätte leiften !önnen. ^ie

300000 9J?ann l^ätten 9^apoleon in springen einen anberen ^Bianh be*

reitet, alg bie fd^toad^en §eere beg ^erjog^ öon S^raunfd^toeig.

^ie Sanbtoelir be§ gtoeiten 5lufgebote§ gä^lte 110000 SJ'iann 3ufanterie
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unb ^aüallerie unb tial^m oEe 5ü?annfd^aft t)on 32—39 Salären auf, bie

au§ bem er[ten 5lufgebote auSgefdiieben toax. @ie follte mit beit öon ber

ßinte obgegebenen Xru^Jjen bie geflung^befa^ungen bilben.

^er Sanbfturm tarn nod) im Notfälle tiinp, um ben l^eimifd^en f&ohtn

gegen ben einbringenben geinb §u fd)ü§en. (£r foHte in ben (©täbten

S3ürgertöe]^r', auf bem platten Sanbe Sanbfturmfompagnien auffteHen. 3^m
tDurben hit jungen Seute t)om 17—20. Seben^ja^re unb bie au§ bem

gtoeiten 5lufgeböte auögefdjiebenen bi§ §um 50. Scben^jal^re übemiefen.

Snt Kriege njurben aud) nod^ 50000 Tlann (Srfa^tru))pen mit ber ^e*

ftimmung gebilbet, hm 5Iugg(eid) ber 35erlufte bei ber gelbarmee burd^

beren bauernbe ^TuffüIIung §u betoerffteHigen. 5l((e§ in aUem !onnte

^reu^en, o^ne ben Sanbfturm, an 500000 9J?ann auf bie 55eine bringen,

eine Seiftung, bie, im 55erf)ältni§ §ur SSo(!§§af)I, ber t)öd)ften Hnftrengung

ber 53efreiung§!riege gleid)fam. ©o aber toar bie SSerfaffung aud^ gebadet;

fie foHte fein 9^ad)Iaffen gegenüber ber öerfloffenen ^ieg^geit getüä^ren.

Um Offiziere für bie im Kriege auf ha^ öierfad^e öermel^rten «Streit*

fräfte gu gewinnen, tuar bie (Einrichtung öon 1813 gleid^faÜ^ tueiter auö*

gebaut. Snngen ßeuten t)on 35i(bung, bie ftc^ felbft §u beüeiben unb be^

ttjaffnen üermod^ten, tüurbe geftattet, fid) in bie Säger* unb @c^ügen!orp§

aufnetimen gu laffen, ton too man fie fd^on nad^ einjäl^rigem ^ienfte be*

urlaubte. @ie traten bann nod§ für 3 3o^re gur Sanbtüelfir erften 5luf*

gebotet über unb l^atten bort ben näd^ften ^Infprud^ auf bie Dffijier^ftellen.

^a§ tpar bie SSerfaffung, toie fie in ben großen 3ügen unberänbert

unter ben Königen griebrid^ SBill^elm^ III. unb IV. fortbeftanb. Sie

^atte i^re 9J?ängeI, §umal ben, Gruppen in öorberer ßinie in§ gelb gu

fenben, für bie, üon gang unbebeutenben ©tämmen abgefefien, im grieben

fein fefter 9flaf)men Dorl^anben Xüax. tiefer 9J?angel mürbe em^)finblid§,

aB bie öortrefflid^e Söeftimmung be§ ©efe^eg, tüeld^e bie griebenSftärfe

nad^ ben SSer^ältniffen be§ S8oIfe§ be^nbar gemad^t t)atte, untoerftanben

unb unbead^tet blieb, ^aburd^ erft fam in \>k für ben ^rieg aufgefteHte

Sanbtt)ef)rtruJ)pe ein immer größerer ^rogentfa^ gang ungeübter Seute ^in*

ein, bie ba^ gel^Ien fefter fd^on öorl^anbener Stämme boppelt em^finblic^

merben liefen.

^ennod^ bebeutet bie ^infü^rung biefer SSel^röerfaffung eine gro^e %at,

burdf) bie fid^ ^reu^en tro^ allen miberftrebenben ©emalten ein Sfled^t auf

bie gufünftige gül^rerroHe in ^eutfd^Ianb ermarb. (Sie unb bie f^jäter

folgenbe ©rünbung beg So^^^i^ß^"^ i^i^ter ^reu^eng gül^rung mürben bie

Wi^tigften ©runblagen für bie Einigung ^eutfdfjlanbg.
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^er gneben^ftanb be§ §eere§ lourbe burc^ ^abinett^orber t)om 5. 9^o=

öember 1816 georbnet unb eingeteilt. (£§ foKten fünftig ein ®arbe* unb

©renabierforp^ unb aä^t ^rot)in§iaIarmeefor))§ befielen. 9^ad) einigen

anfänglid§en änberungen erhielten biefe bie 9^ummern: I. Dftjjreu^en,

II. Sommern, in. S3ranbenburg, IV. ©ad^fen, V. $ofen, VI. ©d^Iefien,

Vn. SSeftfalen, unb VIII. 9i^ein(anb. 5lud^ in biefer bauernben ^er-

ftcHung großer (Sinl^eiten eilte ^reu^en militärifd) ben anberen Wäd^ttn

t)orau§. (5ie ift Big auf ben tjeutigen STag erl^alten geblieben unb, je nad^

ber SSergrö^erung be§ Staatsgebiete^, burc^ bie neu l^injutretenben Äoxp§

erweitert tüorben.

^ie au§ granfreid^ ^eimfe^renben Xru^pen tüurben beim äJJarfd^ in

gemifc^te Angaben gufammengefafet unb biefe junäd^ft, in ungleid)er S^^^r

nad) ben neuen ^IrmeeforpSbejirfen öerlegt. 3l(g ha^ für ben 35efa|ung§-

bienft in granfreid^ befonberS gufammenftettte 5lrmeeforpg l^eimfel^rte, ujur*

ben am 5. September 1818 bie Stärfen auSgegli^en, fo ha^ ein jebeg

nunmehr 2 S5rigaben erl^ielt. 2)ie Srigaben tourben bann mit fortlaufen-

ben S'Zummern in 2 (SJarbe* unb 16 Sinienbiöiftonen umgettjanbelt.

3ebe§ 5Irmee!orp§ erl^ielt an Snfanterie öier ßinien* unb ein Sfleferöe*

regiment, bie erfteren gu je 3, ha^ le^tere gu 2 S^ataiUonen. S3ei ber

®arbe Ujar bie (Einteilung bie gleid^e, bod^ lourben jttjei i^rer Sflegimenter

§u (SJrenabierregimentern beftimmt, toeld^e bie S^iamen ber beiben üerbün*

beten ^aifer ^ranj unb 5(tejanber führten.

^ie ^atiaHerie Verteilte fid) ju je 2 Sörigaben auf bie ÄorpS; ein jebe§

^orpg erhielt ferner eine Säger*, bie ^arbe au^erbem nod§ eine (Bd^ü^en==

abteilung, bie fpäter ju ^Bataillonen antt)uc^fen, bann noc^ je eine 5lrtil*

leriebrigabe, eine Pionierabteilung unb einen Xrainftamm für bie S5ilbung

be§ gul^rtuefeng im Kriege.

OTeS bieg mar natürlid^ nic^t glei^ im erften 5tugenblide regelmäßig

aufjufteEen, fonbern bilbete fid^ na^ unb nad§. S3ig auf (£in§el^eiten

mürbe ber neue §eereebau inbeffen frf)on im erften Sat)rge^nt nacC) bem

Kriege fertig unb blieb bann unter ben beiben Königen griebrid) SSill^etm III.

unb griebridE) SÖ3i(f)eIm IV. im mefentlid^en berfelbe. ^ür un§ l^eute £e*

benbe ift bieg bie „alte" preußifd^e 5(rmee gemorben, mit i^ren 5 ®arbe*

unb 40 Sinien^Sufanterieregimentern, 6 ®arbe* unb 32 Sinien^Stabaöerie*

regimentern, 1 ®arbe* unb 8 Sinien=5lrtiEeriebrigaben unb ben gleiten

3a^(en t)on Säger*, Ponier* unb Slrainabteilungen. ®ag ©arbefd^ü^en*

bataiüon fteHte bie Sßel^rmad^t beg an \)a^ ^o^enjoUerntiaug gefallenen

Sd)tt)ei5er gürftentumg $Reuf^äteI bar.

^ie D^iemontierung bcg §eereg mürbe big 1817 nod^ faft gang burd^
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5tnfauf bom 5tu§Ianbe, nämlid^ au§> §oIftein unb ber Ufraine, belütrft, unb

crft, ban! ber @rgiebtg!eit ber öon griebrid) Sßil^elm I. unb II. gegrün-

beten ©eftüte, t)on 1828 ab aUmä^idj ju einer etn^eimtfc^en gemalt.

3n ben fletnen Staaten be^ beutfd^en S3unbe§, benen bte ^unbe^afte

öoUe grei^eit in ber ^erfteHung i^rer SBef)rt)erfaffungen (ie^, infofern fie

nur i^r Kontingent gum S5unbe§f|eer aufbrachten, tourbe nad^ bem 53e-

lieben ber gürften öerfal^ren. Einige na!^men tüie ^reu^en bie allgemeine

Sße^r))flic^t an, anbere blieben bei ber S^onffription in älterer gorm ober

l^ielten fogar bie Q3eimifd^ung ber Sßerbung aufredet.

®ine 2öe^rt)erfaffung befonberer 5lrt er{)ie(t |)annot)er burd^ feinen gelb^

marfd^aE t). ber S)edten, @d^arn^orft§ greunb unb langjälirigen SJ^itarbeiter.

^ie ]§annöt)erfd^en Xru^)|)en l^atten feit 1803, ha gran!reid§ ba§ Kur*

fürftentum befe|te, aU !önig(id§*beutfd^e unb englifd^^beutfd^e Segion unter

®nglanb§ gal)nen auf ber ))^renäifd^en §albinfel rul^möott gefod^ten unb

bort nid^t ujeniger aU 248 Offiziere unb 5600 Wann öerloren. Der 9?eft

ging je^t in bie ()annöt)erfd)e ©arbe auf. ^Daneben tourbe bie Sinien-

Infanterie in 10 S^egimenter §u 4 S3ataiHonen umgebilbet. ^on biefen

aber befanb ftd^ nur eine§ bauernb bei ber gal^ne, loä^renb bie anberen

brei beurlaubt unb nur §u öiertDöd^entIid)en Übungen t)er^)flidl)tet tüaren.

gür bie Kaöaßerie blieb freie SSerbung befielen. @§ t)anbette fid^ alfo

um bie 50?ifd)ung t)on 9}?ili§ unb fte^enbem §eere, für bie Redten auc^

at^ ©^riftfteEer ftet§ eingetreten toar. 3m gangen tüar feine Drganifa^

tion jebod^ gut, auf «Sd^onung be§ ßanbe^ unb gugleidl) bie ^Aufbringung

einer öerl^ältni^mä^igen großen Söaffenma^t bered^net.

5(uf ber 2öe:§rmad)t ber einzelnen S3unbegftaaten berul)te ba§ neu*

gefd^affene, rein äujserlid^ gufammengefügte Söunbe^l^eer.

Die S5unbe§!rieggt)erfaffung tourbe in htn Salären 1821 unb 22 bur^

^(enarbefd^Iüffe ber Söunbe^öerfammlung gefd^affen. Danad^ nal^m fid)

ba§ 33unbe§§eer äufeerlid§ gang ftattlid^ au§. @§ foEte aug 10 5lrmee*

forpg beftel^en, öon benen Öfterreid^ unb ^reufeen je brei, Söat)ern ein§,

bie Keinen ^Btaatm gufammen brei fteUen foHten. §ier§u !am anfänglid§

nodl) eine Sf^eferüe, bie aber fjjäter in bag |)au^t!ontingent aufging, fotüie

ein (£rfa|!ontingent. 5Iuf bem ^ajjier ergab ftd^ eine ©efamtftärfe tion

558 000 ajiann, mit 1134 gelbgefd^ü^en, bie ein^eitlidl) georbnet unb ge*

fü^rt im bergen ©uropa§ ein bebeutenbe^ ®ett)i^t in bie Sßagfd^ale be^

Kriege^ Ratten tüerfen lönnen. OTein bie @e(bftänbig!eit ber einzelnen

Kontingente innertialb ber größeren SSerbänbe foüte getoal^rt bleiben, eine
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Sßermtfd^ung nid)t ftattfinben. ^nx bte gang ftetnen, bte nid)t einmal ein

S5ataiIIon auömad^ten, tourben §u einem fold^en t3erfci)mo(äen.

^ie oBerfte Seitung oEer militärifd)en S5unbe§angelegen!^eiten !am ber

SBunbe^berjammlung gu. S()t unterftonb für biefen Qtoed eine 9}?ilitär=

fommiffion üon 7 l^ö^eren ftimmfü^renben Offizieren, in ber Öfterreitf),

^reufeen unb Sat)ern je ein ftänbigeg 9J^itgIieb befagen, nnb Öfterrei(f|

ben 33orftt^ füt)rte. ®ie übrigen t)ier TOtglieber, ben Heineren (Staaten an*

gef)örig, n)ed)felten aüjä^rlid).

(Sin Dberfelbl^err tuurbe nur für bie ©auer ber 5luf6ietung be^ gangen

§eere§ — gu ber e§ nie gefommen ift — getnä^tt unb ttjar ber 33unbe§=

Derfammlung t)eranttt)ortlid).

(Sine ^Inga^t fefter ^(ä^e ©eutfd^Ianb^ tnurben als S3unbe§feftungen

beftimmt, bagu gehörte 3J?aing, ha^ 1814 an \>a§ ©ro^lfiergogtum Reffen

gefaßen tuor, aber 1816 üon ^reu^en unb Dfterreid^ mitbefe^t tüurbe,

ferner Sujemburg mit preufeifdier unb !Ieinftaat(id)er, Sanbau mit hatjt^

rifd^er, 9flaftatt mit öfterrei^ifd)er, ^^reufeif^er unb babif^er ^efa^ung unb

Ulm mit öfterreid^ifc^er, ba^erifd^er unb tüürttembergifd^er. 5lud§ 9flenb§*

bürg galt aU S3unbe§feftung unb ^eutfd)(anb§ (Sc^ug gegen 9^orben. S)a§

S3efa^ung§re(^t aber ftanb berjenigen Tlaä)i ju, bie un§ am el^eften öon

bort f)er bebrol^en fonnte, nämlic^ ^änemar!. Snt Sollte 1880 iüurben

bie Kontingente ber Keinen ^unbe^ftaaten gu einer Sfleferöebiöifion gu*

fammengefteEt, bie im Stiege gur S5erftär!ung ber ^efa^ungen tiertoenbet

merben foEte. Über ha§> Kontingent t)on granffurt a. M. l^atte ber ^un=

be§felb!^err inSbefonbere gu beftimmen.

®ie Koften für bie§ eigentümlid^e ^eerloefen foEten nad§ ber 93et)ö(!e*

runggga^l öon 1818 auf bie S3unbe§ftaaten öerteitt toerben.

(S^ glic^ tu feinem gangen ©efüge bem ^unbe felbft , ber ben <Sc^ein

ber (SJemeinfd^aft na(f) aufeen t)in gu maleren beftimmt itiar, oljnt ba^ bie

Xeilnel^mer irgenb ^itoa^ öon i^rem ©onberbafein gugunften beg beutfd^en

Sntereffe^ aufgaben ober biefe^ jemals l^öl^er aU bog eigene gu fteEen ge=

ba^tm. ©0 toar alfo ben trüben (Erfahrungen ber legten So^tge^nte gum

Xro| nid^t biel 33effere§ gefd£)affen toorben, al§ bie atte 9^eidf)^armee un*

feiigen 5Ingeben!en, ein ^eer, ha^ ber !ünftigen (Streitmad^t einer grie*

ben^Uga gum ^orbilbe bienen fönnte, Ujeld^e bie Kriege öerl^inbern tütE,

o^ne ha^ (Sd^toert gu gießen.

jDie innere ©nttoidflung ber beutfd^en SSe^rmad^t !ann nur in SSerbin*

bung mit ^eutfc^Ianb^ fogiater unb ^olitifd)er ©efamtenttoidftung betrad^tet

n)erben. 9^ie loirb fid^ ha§> Seben eine^ |)eere§ böEig unbeeinflußt Italien

Don bem Seben ber Station, ber e§ angel^ört.
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ßtüei ©etfte^ftrömungen burc^jogeit in jenen ^agen bte beutfc^e Sßelt,

gan^ entgegengefegten Sfttd^tungen folgenb.

^te Sugenb unb i^re gü^rer au§ ber üoronge^enben Generation fa^en

in bem Hbfd^Iu^ ber großen Kriege ben 33eginn einer !ommenben 3^^*^

freierer (Entfaltung ber Gräfte be§ 35o(fe§, hk bi§ bat)in burc^ bie gunöd^ft

liegenbe friegerifd^e 5Iufgabe ber D^ieberfämpfung ^apoleon^ Dößig gebun*

h^n tnaren.

SDag ältere (5Jefrf)Ied)t blidte im aEgemeinen nur rücftüärti unb fa^te

bie jüngfte S8ergangenl^eit lebiglid) al^ ha^ ©nbe eine^ fd)tüeren ^am^fe^

gegen bie Gefahr be§ Umftur§e§ aller beftel^enben Drbnung auf, bie gran!*

reic^ burd^ feine Sfleüolution ^eraufbefd^tooren §atte.

Sene iüollte, auf ben burd^ bie Df^eüolution gefd^affenen (SJrunblagen öon

öeränberten ^olitifd^en S5egriffen unb 5Infd^auungen fortbauenb, ein neueg

@taat§ttjefen unb ein neue§ |3oIitifd^e§ Seben anbahnen, bei bem bie aftiüe

^Beteiligung be§ S5oI!e§ gur Geltung !om. ^en 9J?ännern ber dnberen

9ftid^tung galt e§ nur, ä^nlid^en ^rfd^ütterungen, toie ber jegt glüdli^

überftanbenen, t)or§ubeugen unb fo öie( al§ möglid^ @d§u|mauern gegen

eine SBieberfel^r aufzutürmen. @ie njaren bie ftärferen. (Sie Verfügten

über ben ganzen ftaatUd^en 'äppaxat, aber mit geringen 5lu§na]^men aud^

über bie Gemüter ber l^errfd^enben ^oI!§fc^idf)t.

(So fteßt fid^ benn bie näd^fte Qdi bar aU ein allgemeiner ^am^f ber

töieber erftarlten ftaatlicl)en Gettjalten gegen bie öermeintli^ bro^enbe Die*

Solution, bereu ge^eime^ 2öir!en man in jeber felbftänbigen D^egung ein*

feiner ^erfonen, ober beftelienber Genoffenfd£)aften öon Gleid^gefinnten

toa^r^une^men glaubte. Man ttJoEte ben fd^n?eren ^amp\ nid^t burd^ge*

fü^rt l)aben, um für bie bunflen 9JJä^te be§ Umftur§e§ freiere Söa^n ju

fdiaffen. Unb bie§ ift bamal^ feine^tüege bk SJ^einung einer fleinen, mäd^*

tigen $ö?inberl)eit getoefen, fonbern bie ber Tle\)x^a^l ber Gebilbeten. (Sie

iDar, fo eigentümlid) eg un§ l)eute !lingen mag, toeitl^in popüiäx. ®a§

S3iebermeiertum, ha^ fid) in allen beutfd^en Sanben ausbreitete, gebie§ aU
eine i^rer grüc^te.

„SDie 3eit ber gelben Ujar öorbei, hk ^dt ber $l)ilifter toar gefommen."

^ie öon ben brei äJ^onardjen nod^ in Qranlreid^ gefdl)loffene l^eilige

Allianz erfreute fic^ allgemeiner ßi^f^^i^^^i^^Ö- ^^^ geid^nete jtoar feine

beftimmten, ))ra!tifdl)*|)olitifd^en Qkk üor, njol^l aber bie ßeitung ber ^taat^^

gefd^idfe nad^ b^n Se^ren be§ Sl)riftentumg unb bie 35efäm|)fung „ber

SRäc^te beS UmfturgeS". (Sie berl^ie^ ferner burd^ ifire gange Stenbeng bie

„Sr^altung ber toiebergetoonnenen ^u^^" — unb bie Selinfud^t nad) ffini^t

toax attgemein t)erbreitet.
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^oä) ift jeber ^eriobe einer übermäßigen ^Infpannung ber nationalen

Gräfte eine folc^e ber 5lbjpannung gefolgt. @§ fd)eint ein S^aturgefe^ §u

fein, beffen 9^ottüenbig!eit man mt^x empfinbet, alö man fte nad)tüeifen

!ann. S^aifer ^Tlejanber ^attt bie l^eilige OTiang Bei feinem 5lufent^a(t in

^ari§ nad^ ber jnjeiten (£innai)me erfonnen, taifer gran^ fd^nell erfannt,

ha^ ein 53unb, toie ber get)Iante, im t^efentließen jur Slufred^ter^altung

be§ je^t befte^enben Qwficinbeg bienen toerbe. (£r ftimmte il)m rückhaltlos

5u; benn barauf !am für Öfterreidf) gunäd^ft aUeS an. ^ei ^önig griebri^

"iJBit^elm III. tüar ha§ 9iul)ebebürfni§ auSfc^Iaggebenb. ®ie Könige Don

(Snglanb, granireid) unb (Spanien, !urg alle nid)t revolutionären @taat§=

Oberhäupter traten bei, unb S[Retternid} übernaljm bie geiftige gü^rerfd^aft

ber großen ftaat§redjtlid§en ©enoffenf^aft, bie eine ßeitlang faft auSfal),

toie eine neue Wad)t ber „bereinigten 'Btaattn Don (Suropa".

^ie (Sinmirfung ber l)eiligen 5l£[ian§ geigte fic^ fel)r balb in bem ©treit

um bie (Sinfül^rung t)on SSerfaffungen in ben beutfd)en ^unbeSftaaten.

5lrti!el 13 ber beutfd)en ^unbeSa!te ^aiU auSgefprodjen: „Sn allen ^un-

beSftaaten loirb eine lanbftänbifc^e ^erfaffung ftattfinben". 5lber e§ mar

nid)t au§gefprod§en, meldjer 5lrt fte fein follte. ^el^rere ber !leinen (Staaten

führten fte, ein jeber in feiner SSeife, burd), felbft mit einer S5ol!Stiertre=

tung unb nii^t nur mit Vertretung ber alten Stäube. ®aS !onnte auf

bie großen §8erl)ättniffe (SuropaS feinen erfc^ütternben Einfluß ausüben.

5lnber§ fteHte ftd^ bie grage, fobalb e§ ftd) um ^reußen l^anbelte. (Sine

liberale Sßerfaffung in biefem gtoeitgrößten SöunbeSftaat, ber tro^ feinem

feit bem griebenSfd^luffe oerblaffenben (Stern, immer nod) ben 5In!ergrunb

für alle beutf(^nationalen |)offnungen bilbete, fonnte anftedenb auf bie

benadjbarten (55roßmäd)te, jumal auf Öfterrei^ mirfen. gür Öfterreid)

aber paßte, bei feiner bunten nationalen ßi^f^mmenfegung, ba§ S^eifpiel

burd^auS nid^t. 9}?etternic^ fe|te oUen feinen (Sinfluß auf griebrid^ SBil*

l^elm III. baran, um il)n öon ber @emäl)rung ber me^rfad^ öerfproc^enen

attgemein reidE)§ftänbifd§en SSerfaffung abgu^alten, unb e§ foKte il)m gelingen.

3u öerlennen ift nid^t, ha"^ gemid^tige S5eben!en bagegen öorlagen. ^er

SSiener Kongreß l^atte aHe beutfd^en Staaten in einem innerlid^ unfertigen

Quftanbe gefunben. Sßer il)nen fofort eine freie Verfaffung gab, löfte ha^

mit bie inneren ©egenfä^e auS, unb bie (SJefal^r lag bor, baß toiberftrei*

tenbe Sntereffen unvermittelt aufeinanber platten. Wan öergegentoärtige

fid^ nur ben guftanb be§ neuen ^reußen, in bem bie altpreußif^en, eüan=

gelifdjen (Srblanbe, bie SJ^arfen, ^ommern unb ^reußen, bie feit Sal^r*

l)unberten eng mit bem gerrfd^erl^aufe öermac^fen maren, eben erft vereint

mürben mit ben fatljolif^en, nod^ ftar! Von frangöfifcliem Reifte erfüllten
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Sfll^einlanben unb einem Sörud^ teile polnifd^er ^eöölferung. (Sine einl^eit^

ix6), ha^ gan^e Staatsgebiet nmfaffenbe ^olfSöertretung l^ätte fd)löerlid)

fogleid^ erfolgreid^ gearbeitet. ^Sorftd^t tüar geboten, ^ie gortfül^rung ber

1807 begonnenen 9^eformen l^ätte nid^t gan^ unterbleiben bürfen. HIS

ber redete SJ^ann fte gn öollenben, galt ber 9fleid§§frei^err öom «Stein; boc^

ber ^önig, burc^ Steint XettH)erament abgeftoßen, berief il^n nid^t an

feine (Seite. 5Da§ am 22. 9J^ai 1815, auf §arbenberg§ 'üdat erneut ge-

gebene S5erfprec§en einer ^erfaffung blieb uneingelöft. ^aii) beS (Btaat^^

fanjterS im Saläre 1822 erfolgten Xobe tpurbe ber (55eban!e an bie 35e«

rufung öon 9flei(^§ftänben für bie gan^e 3Ronard^ie „ber lanbegöäterlid^en

gürforge Vorbehalten." 5lu^ bie ^Agrarreform toarb unterbrod^en unb bamit

ber ©egentoart ein fd^toer gu löfenbeS Problem al§ (Srbfd^aft überlaffen.

^ie Sorge öor bem SBieberertoad^en ber g(üd(id§ gebannten 9iebo(ution

geitigte eine toeit über ha^ Qkl ^inauSgel^enbe Verfolgung oKer O^egungen,

bie ftd§ ^ugunften einer freieren S^etätigung ber mittleren unb unteren

SSoIfSfreife im öffentlid^en Seben fül^Ibar mad^ten. ^iefe 3iid^tung feierte

befanntlid^ i^ren Xrium))]§ in ben fogenannten ^artsbaber S5efd^Iüffen,

bem SBerfe 9J?etternid§§. Sie unterftellten bie innere ©nttoidttung ber S5un*

beSftaaten ber ^ufftd^t Öfterreic^S unb ^reufeenS, bie t^ren erften, ^raf*

tifd^en 5(u§bruc^ in ber Ernennung ber SJ^ainger ß^^^^ölunterfudliungS*

lommiffton gegen bemagogifd^e Umtriebe fanb. Xrefflirf)e SJ^önner, toie

(Srnft 3J?ori§ 5lrnbt, tourben unnötigertoeife öerbäd^tigt unb Verfolgt ober

burd^ hk fid^ entn)idtelnben SSerl^äÜniffe Veranlagt, fic^ an§> bem ^taat^^

bienfte, fei eS ganj, fei e§ öorübergel^enb, ^urücf§u§ief)en. So erging e§

felbft S^o^en, ©rolmann, S^e^me unb ^umbolbt. Unftreitig übten bie

^arlSbaber S5efd^Iüffe einen bebeutenben unb lä^imenben ^n^u^ auf ba§

geiftige Seben ^eutfd^IanbS. Sie I)aben Viel baju beigetragen, ftatt be§

erhofften 5luffd§toung§ gunäd^ft einen lange anbauernben StiUftanb l^erbei*

jufül^ren, ber fid^ autf) in ber @ntn)ic^(ung beS |)eertoefeng fül^lbar mad^te.

^ag allgemeine 9tul^ebebürfni§ fiegte mit ber 3^^^ VoKftänbig. ^reufeen

f|)ielte bei ben fommenben europäifd^en (Sntfd^eibungen eine nebenfäd)Iid^e

DfioEe, unb fo fd^toanb mel^r unb mel^r bie Hoffnung, e§ in ^eutfd^tanb

bie fütirenbe übernel^men ju fe^en. Selbft ein ©(aufelDi| flagte, ba^ im

ßanbe ba§ 95ertrauen gur Siegierung fd^toinbe unb im 5lu§Ianbe bie 51^*

tung Vor bem Staate ^reu^en.

D^id^t §u bergeffen ift, ha^ eine allgemeine brüdfenbe nationale 9^otIage

gerabe in ben erften 3al§r§e]^nten nad^ Veenbigung ber großen ^iege auf

5Deutfd§Ionb laftete. ^ie 9^ad§mef)en ber fd^Iimmen ßeit mad)ten ftd^ je^t

fühlbar. |)anbel unb SBanbel lagen barnieber. S)ie @runb* unb SBoben-
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greife janfen auf ein ^rittet unb ein 3SierteI be^ früheren (Stanbe§ jurüd

^ie Q^obenerjeugniffe öerloren au§ Tlan^d an Slbfa^ ifjren ©elbniert.

2Bäf)renb ber ^iegöftürme tüaren alle SBerbefferungen, jebe iprobultiöe

Einlage, unterblieben. Unenblirf) üieleS tuar je^t nad)§ul)o(en, aber bie

matd fehlten baju.

@§ mufete auf aüen (SJebieten ber (Staat^üerlüaltung übertrieben gefpart

tüerben. Sn ben ^eeren ftanb ha^ 5It)ancement öoEftdnbig ftiß. S5ei ber

Slbtoenbung ber gang mit ben inneren ^er{)altniffen befd^äfägten beutfd^en

(Staaten t)on aller ^Betätigung nod^ au^en ^in, !onnte fid^ jugenblid^er

^atenbrang nur in ipriüater Xeilnat)me an ben Kriegen be§ 3lu§tanbe§,

beifpiel^ttjeife am SBefreiung^fampfe ber ßJried^en, unb an ben ^arliften*

erl^ebungen in Spanien betätigen.

Sßä^renb be§ 51ufent]§alte§ ber 9J?onard^en in $ari§ unb ber Slntüefeu:«

f)eit i^rer %xnpptn in gran!rei(f) ^atte e§ an glänjenben militärtfd^en

©dftaufteEungen, ^araben unb Übungen nid£)t gefehlt, bei benen ein tnter*

nationaler Sßetteifer ftd^ betätigte, unb bie ßuft an SSeröoÄfommnung

ber taftifd^en formen fotüie an ber ©c^neEigfeit, Sf^egetmäfeigfeit unb ®e*

nauigfeit ber Xru^J)enbeloegungen fti^ bei allen beteiligten tüieber gu regen

begann. 3m ^iege Ijattc bie 9^ot barauf öergiditen unb bie Slugen ^u^»

brürfen laffen für mand^e S5erna(i)läfftgung unb Unt)olI!ommen]§eit. Se^t,

tDO bie blutige 5lrbeit getan, tuar auc^ hk ßeit gefommen, ha^ ^erfäumte

nad^äul^olen, bie alte (Straffheit unb SDif§t()lin, toie fte t)or bem großen

^urd^einanber gel§errfd)t Ijatte, iDieber l§er§ufteEen.

3u einem benitüürbigen Xage toar ber 1. @e))tember 1815 geworben,

^atfer 5llejanber unb ^önig griebrid^ Sßil^elm III. I^atten über bie

©(^nelligfeit ber ©Solutionen bei ber preu^ifd^en unb ruffifd^en Infanterie

geftritten unb befdljloffen, bie (Sntfd^eibung burd^ einen ))ra!tifd^en S5erfud^

]|erbei§ufü^ren. ®er ^ijnig ejerjierte bal^er in ^erfon ^toei S^atatHone

be§ :preu6ifd^en 5llejanberregiment§, ber ^aifer jtoet be§ rufftfc^en ©renabier*

regiment^ griebrtd^ Söil^elm III.

^er ^önig, ein gefeierter Solbat, fommanbierte mit 9fhi^e unb in toür*

bigfter |)altung, ^aifer 5llejanber elegant, aber aufgeregt. @$ §alf nid^t^;

bie ^reu^en toaren immer frül)er fertig, unb oft lie| ber ^önig ©etoe^r

abnel)men unb rül)ren, beüor bie 9ftuffen geenbet Ratten. SSöHtg befrtebigt

»erliefen bie ^reu^en, nid^t fo bie 9f^uffen ha^ ©d^lad^tfelb biefeg frieb*

li^en SSettftreiteg.

dergleichen loirft anftedenb. '^k nol^en freunbfd^aftlid^en S3e§iel^ungen
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§ur ruffifdien 5(rmec, bie befanntlid^ am @nbe ju ben berühmten gemein*

famen 9}?anööertt bon ^alif^ 1835 fül^rten, ftcigerten ben SBettetfer, ber

fid^ aber nur auf bie äußere ©rfd^einung ber Xrut)pen er[trecfte, gan^

er^eblid^. @r förberte ben reöuetaftifd^en 3"9 ^^ ^^^ 5(u§bilbung ber

'ij^ru|)))en, l^inter bem ba§ ^rieg^gemä^e aßmöl^Iid) me^r unb me^r gurüc!*

trat, ^ie ernften SJ^ufterungen tourben feltener, bie ^araben häufiger.

S)ie ^Vorbereitungen bagu nal^men me()r unb me^r 3^^* ^^ 5lnfprud^.

^er ^önig, ber ftd^ 1814 fo fei)r t)on feinen Xru^pen unb aud^ üon

ber @inmifd)ung in bie ^iegfül^rung jurürfgel^alten ^att^, füllte fid^ na^

bem grieben^fd^Iuffe lieber gan^ in feinem ga^rtoaffer. (gr bef^äftigte

fid^ öiel mit il^nen, übernahm oft ^erfönlid^ ein ^ommanbo unb fa^ mit

(Strenge auf äu^erfte Drbnung. 9^od^ galt ba^ ©jer^ieren aU ha^ einzige

Stuöbitbung^mittel. ^ie allgemeine !riegerifd§e Xürf)tig!eit galt al§ ein fo

felbftüerftänblid^eS S^^ebenprobuft einer ftraffen (Sjergierfc^ule, ha^ man fie,

toenn jene nur auf ber getoünfd^ten §ö^e ftanb, ol^ne toeitere^ mit ein-

ju^eimfen glaubte. „(Sine Kompagnie, bie einen guten ^arabemarfd^ mad^t,

ge|t aud^ gut gegen ben geinb." SDiefen £el)rfa^ lonnte man fogar nod^

in ben fed^giger Sauren be^ üorigen Sal^rl^unbert^ au§f)3red^en l^ören. 2)ie

Generale unb ©tabgoffi^iere ber Slrmee ftammten mit öerfc^toinbenben

5lu^na^men au§ ber 3^^* ^o^^ ^or 1806. @ie l)atten alle bie alte glän*

jenbe ^reu^ifd^e 5lrmee gefannt, bereu Seiftungen auf ben 9fiet)ue:plä^en

felbft einen ©neifenau §u begeifterten S^erfen l^ingeriffen l^atte.

200^1 l^atten bie SJiänner au§ ber 3^^* ber ©rl^ebung: ©d^arn^orft,

(Stein, ©neifenau, gid^te, Sal^n unb anbere auf bie 9^otn)enbig!eit fittlid^er

unb moralifc^er (Sintüirfung jur (Sr^ielung männlid)er unb folbatifd()er

^ugenben l^ingeloiefen, unb bie 9iirf)tung il^rer Seben^anfd^auung lourbe

tl^eoretifd^ aud^ anerfannt, aber fte lüar bod^ nod^ üiel gu loenig in ba^

:pra!tifdl)e 9?üft§eug beö gefamten Se^r^erfonalä ber 5lrmee übergegangen,

um ftd^ in ber (SolbatenauSbilbung unmittelbar fühlbar ju mad^en. ^en
„SDriK" jju l^anb^aben öerftanb ein jeber, unb begtoegen erfe^te er bie

©r^iel^ung aud^ immer nod^ jum toeitau^ größten Sleile.

^iefleid^t toar aud§ ha^ Dffl§ier!ort)g im großen unb gangen nod^ nid^t

fä^ig 5U einer t)on et^ifd^em Snt)alt erfüllten Xru|)|)enaugbilbunggmet^obe.

Unter ben älteren Offijieren ber üorjenenfifc^en 3eit fanben ftc§ nod^ Diel

Originale. @ie Ratten fid^ nad^ ber 9^ieberlage in aßerlei bürgerlid^en

@teKungen befunben, um il^r S3rot ju üerbienen, unb Ratten Eigenheiten

angenommen, bie e§ i^nen fdiloer mad^te, ftd^ in bie ®emeinfd§aft einju«

fügen, aU ber ^önig fte toieber ju ben SSaffen rief. 9J?eift n?aren fic

o^ne tiefere toiffcnfd^aftlid^e Söilbung. S)ie bielen mit ben neuen ^roüinjen
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aii§ ben f(einen Kontingenten übernommenen Offiziere gaben, feit 1814,

bem Korpg ein buntem Gepräge. ®a toar jumal im SBeften öon alt*

^reugifd^er SDifgiJjlin toenig bie Olebe. @ie tjatte bort immer für ettoa^

S3arbarifd)eg gegolten, jugleid^ aud^ für etloaS 9flürfftänbtge§. «Saloppe

bicnftlic^e gormen toaren gang unb gäbe» Sßenn bie 9D^annfd§aft öon

einer Übung l^eimlel^rte, fd^ofe fte bie nod^ nid^t entlabenen ©cloe^re burd^

bie Kafernenfenfter ab, ol^ne ha^ man barin eine Ungel^örigfeit fa^.

3ur Sßad^tparabe erfd^ienen bie Offiziere, übereilt für ben unbequemen

^ienft jured^t gemad^t, in 3^öi(bein!(eibern, nur ben offenen SSaffenrod

übergetoorfen unb mit bem 9J?tlitörf)Ut angetan. ®en ^ahd ol^ne ©el^en!

unter bem ^rm. ®a§ §atte ben 3^^^/ ^^^ läftige Uniform red^t fd^nell

toieber abloerfen unb ftd^ bem be^aglid^en (Stilleben ber Keinen ©arnifon

fobalb Ujie mög(id^ toibmen gu fönnen. Sßöl^renb ber KarneOat§geit tourbe

überhaupt ß^öil getragen.

SBel^e ©mpfinbung biefer ßuftanb in altpreu^ifdjen ^ergen ^eröor*

tief, ift leidet gu ermeffen. ^er @eban!e, erft einmal ha^ neue §eer \>üxd)

ben ftraffen ^ienft ju einem ein^eitlid^en ©ebilbe gufammenäufd^toeifeen,

(ag na^e. (Sr §atte feine innere Q3ered^tigung, unb bie (£jer§ierau§bilbung

ölter ^rt ftieg unter ben fad^funbigen ölidEen be§ Könige fe^r fd^nell im

greife; ber SSetteifer barin njurbe t)on Sa^r ju Sal^r größer.

5Iuf ©etoeiirgriffe, 9}?arfd^, Sflid^tung, Sßenbungen unb ©d^Iie^en tourbc

€in großer SSert gelegt, ^ie (£jer§iertage herliefen einförmig, ber eine

ttjie ber anbere, unb bie t^eoretifdje S3ele]§rung — bie Snftruftion —
erftredfte fid^ faft augfdfjlie^lid^ auf bie Kenntnis ber gormen be§ inneren

®ienfte§ unb auf ben SKad^tbienft.

5lud) ha^ @jer§ieren ber Kompagnie unb be§ S3ataißon§ fteöte ftd^ aU
cinfad^er, rein med§anifd§er unb fc^arfer 2)riII elementarer SSetoegungen

bar, bie mit ber ^tnloenbung im Kriege nid^tS gu tun l^atten. (S§ galt

aber, burd^ bie ©emöl^nung an ^Tnfpannung, 2tufmer!fam!eit, ©e^orfam

unb ©elbftbe^errfd^ung in Sf^eil^ unb ©Heb, für ha^ befte 3J?itteI jur (^*

^ie^ung tüd^tiger Solbaten. @id^erlid§ trug bie gleid^mäfeige Strenge öiel

ba§u bei, ber 5lrmee balb ein gleid)e§ ©epröge, junäd^ft im äußeren

5(uftreten, bann aber aud^ in ber gefamten SDienftauffaffung gu geben.

IDer SSert biefe§ (Srbteil^ ber friberijianifd^en 3^^^ ^f^ njal^rlid^ ni^t ju

unterfd)ä|en. 9^ur bie lange 2)auer beg griebeng jeitigte 5lu§müc§fe.

®er SBetteifer im ©jergieren führte auf Umtoegen 5U ben alten Künfte*

leten gurüdf. ^a§ „^öancieren" unb „Sf^etirieren", bie ^(d^SfdljtDenlungen,

bie (Sntn)irf(ungen unb ^ufmörfd^e, bie Xreffenbur^jüge unb Sßed[)fer

tourben in ^öufigen SBieberl^otungen geübt, ha^ „Xtraillement" bagegen
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auf btc ^ofernen^öfe ober gan^ ebene ^itx^kxplal^t öerbannt. Sn fetner

5lntt)enbung in SSerbinbung mit bent ©felettejer^ieren ber 35ataiIIone, bei

bem biefe nur burd) bie giügelleute, Unteroffiziere uub 3ii9fü|rer bar*

gefteKt toaren, tourbe e§ meift ouf bie fonft freien 9^acf)mittag^ftunben

öertoiefen.

S)en alten Ferren toar e§ ol^nel^in ein ©reuel, ber nur §u Unorbnung

unb ^if^i()IinIofig!eit herleitete. @d§ie|* unb gelbbienft galten aU Sieben*

gloeige, benen bie l^öl^eren SSorgefe|ten toenig SBert beimaßen, unb bie fie

faft niemals lontroEierten. ^er XiraiGeur berfd^o^ au§ feinem @tein=»

fdilo^getoel^r jä^rlid^ 25, ber anbere Sitfanterift 20 ©c^u§; ha^ galt für

reid^Iid^ genug, unb bie Übung barin brängte fid^ auf wenige Xage im

Solare gufammen. Sft e§ bod^ fogar öorgefommen, ha^ ^om^jagnien bem

untoid^tigen S)ienftäit)eige, nad§ beffen SßoEenbung ober ^erna^Iäfftgung

niemanb ernftl^aft fragte, nur einen einzigen ^ag getoibmet l^aben. 5lud^

bie ^it)ifton§= unb ÄorjD§übungen im |)erbfte geftalteten fid^ nid^t öiel

anberg, tt)ie gro^e ©jergitien, bie bebenüi^ an hit Qtit bor 1806 erinnerten.

(£§ tüar aU fei 1813, 1814 unb 1815 gar nic^t bagetoefen. Übungen

gemifcf)ter 5lbteilungen gegeneinanber ^attt Dberft bon Sße^rad^, fpäter

lange ßeit fommanbierenber ©eneral be§ III. Slrmee!orp§, im Scil)re 1828

eingefül^rt.

tod^ bei ber ^abaEerie galt aHmäl^Iid^ toieber bie SßoEenbung ber 95o^n*

reiterei, fotoie im (Sommer unb ^erbfte ha^ lorrefte ©botutionieren als

ha^ Söefen ber <Baii)t. Sn ben größeren SBerbänben bjurben nad) lang*

atmigen Sßerabrebungen einzelne, lünftlid^ erbad^te S^etoegungen ol^ne ßn*

fammenl^ang mit bem SSorangegangenen unb bem D^ad^folgenben burd§*

gefül^rt. ^ann tourbe §alt gemad^t, eine neue, ©tunben anbauembe, Sßer*

einbarung be§ gü^rerS mit feinen Untergebenen getroffen, unb ba§ näd^ftc

^unftftüdf bollfü^rt, bi§ ber Sßormittag borüber loar. 5ltte§ berlief glatt,

unb befriebigt ritt man nad) $aufe; benn man fannte nid^tS S3effere§.

gür einen Iebi)aften ©eift unb ftrebfame Gemüter aber toar e§ gum @ter«

ben langtoeilig.

S3ei ber 5lrtiIIerie !am aEe§ auf !orre!teg gal^ren im S3efpanntejer*

gieren, faubere^ 5(nfd§irren unb fd^neHe med^anifd^ burd^gefüf)rte ©efd^ü^*

bebienungen an.|

®a§ unter ©d^arnl^orftS Seitung bon ^aufenedf, (5Iaufett)i| unb 9^a|mer

im (Sommer 1811 bearbeitete Sfleglement bom Sanuar 1812, ha^ unter

bem eifernen ^rudfe ber 9^ot entftanben lüar, l^atte fid^ bon allen Un*

natürlid^!eiten freigel^alten. „Ühtx^anpt muffen aKe jufammengefegte unb

gelünftelte S5etoegungen, bie man nie bor bem geinbe antoenben toirb,
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felbft t)Ott ben Übungsj)Iä|en öerbannt fein," fagt e§ augbrüdlid^. ^ent*

entf)3rec§enb toaren für ^olonnenbilbungen unb ©nthJtcflungen nur ganj

allgemeine ®ruttbfä|e angegeben, feine feften S3eftimmnngen. „Scber Offizier

muft feinen Quq nad) ben Untftänben ^affenb leiten, in ben ®ang be§

®an§en gehörig eingreifen unb e§ nie geftatten, ba^ eine SBilbiieit einreibe,

tüelc^e allen Upp^U aufgebt unb jebe Seitung unmöglich mad^t." ^a§ ift

gan§ mobern gebadet, unb fo gel^t e§ toeiter hinauf, felbft für bie i)ö!^eren

gü^rer big p bem ber S3rigabe, ber belanntlid^ bamalg fdjon alle brei

SSaffen unter feinem ^efel^I bereinigte. Qe^n üeine (Seiten gaben i^m

bie ©runbte^ren an, nad§ benen er üerfal^ren foEte.

®ie gro^e greii)eit, meldte bie trefflid^e S5orfd§rift bem eigenen (Sntfc^Iu^,

ber (Sinfid^t unb (Srfa^rung be§ gü^rer^ getoä^rte, toar aud^ bie Urfad^e

für bie ga^treid^en Süden, bie fte in ber geftfe^ung öon (Singel^eiten ab^

ftrf)t(id§ liefe. ®g follte biefen nid^t gu öiel Sßert beigemeffen tperben, il^re

togfüEung bem 9^ad^ben!en be§ einzelnen überlaffen bleiben. 2)aran

!nü|)ften ftd^ je^t im ©jergiereifer bie Debatten unb bag Sßertangen nad^

geftfe^ungen, tüie ba^ eine ober anbere auögefül^rt toerben foHte. 3^^^*

lofe ßiiföfebeftimmungen unb ©onberbefe^Ie erfd^ienen, um ba§ 3^eg(ement

§u ergangen. (S§ fi^woE baburd^ üon neuem an; ber ©ebäd^tni^lram

tüud^g unb ha^ ^eg^mäfeige fd^tnanb. ßeiber fiel ba^ Streben nad^ Drb^

nung aller Äleinigleiten M ^önig griebrid^ Sßill^elm ni. auf frud^tbaren

Stoben. @r toar feiner SlnftdCjt: „ba^ Egalität bie größte ©d^önl^eit be§

9J?ilitär§ fei," treu geblieben.

(Sd^arntjorft I)atte fid^ aU ^ro^l^et ertoiefen, ha er 1811 ettoag D^eue^

verlangte, aber feine giidfarbeit, unb bie (Sjergierbüd^er mit alten (SJebäu*

ben öergüdC), an benen man beftänbig ^erumbeffere, ol^ne n)ir!tid§ S5raud§^

bareg guftanbe gu bringen. „®er eine fügt bieg ^ingu, ber anbere jeneg.

9^ur feiten tt)irb babei auf ben großen 3^^^ gefe^en. ^ie S8orfd^riften

öerme^ren fi(^. ^ie geringften ^leinigfeiten toerben nad§ unb nad^ be^

beftimmt, o^ne ha^ babei htha^^t toirb, bafe barüber nur bie 3^^^, anbere

tr)id)tige ©egenftänbe §u üben, Verloren gel^t. @o entfielt gule^t ein gu*

famment)ängenbeg gum ^eil gtoedflofeg 5lrbeiten, ein SJJed^anigmug, ber

fotüo^I für bag S^ü^tid^e nad)teilig, aU für ben ©eift brüdfenb ift."

m^ unter ^önig griebri^ SBil^elm IV. bie Unmöglid^feit, atte 3ufä|e

gu überfefien unb burd^ bag ©ebäd^tnig gu bel^errfd^en, gur ^erauggabe

eineg neuen S^egtementg fül^rte, ha bel^errfd^te ber (Seift t)on halbem

unb ©enoffen lüieber bie Sage, ^ie ©jergierfunftftüdfe, bie ^)arabemäfeigen

5lrieggtän§e, loie man fte fjjottenb genannt l^at, gelangten gu i^rem '3i^ä)U.

^ie genau feftgefe|ten (Snttüidflungen an^ ben Kolonnen l^eraug unb bag
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!unftt)oIIe 3iifomTnen§ie^en §u biefen, toax Beftimmt, immer gut normalen

Sflei^enfolge bcr SH^ ^^ S5atailIon gnrücfäufü^ren, bie 1812 fc^on aU
tttoa^ (SJIetc^güIttgeg angefe^en morben tt)ar. S)afür gä^Ite bieg neue Siegle*

ment aud§ an ^unbert leiten me^r unb feine 93e^errfd^ung erforberte öiel

größeren gleife unb ein öiel geübtere^ ®ebäd)tnig.

9^ur ättjet gortfd^ritte enti)ielt e§ gegenüber ber alten Qdt @g f^ciffte

ben langfamen 9}Jarfd§ öon 75 <Sd)ritt in ber SKinute ab unb gerlegte

ba§ S5ataiIIon, mag frül^er nur bei ben güfilierbataiHonen ftattgefunben

l^atte, in feine bier ^om^agnie!oIonnen, über beren ^TuffteKung leine feflen

Sflegeln, fonbern jebegmal bie Umftänbe unb ber ®efed§tg§med entfReiben

foHten.

2)cr (SJeift müf)et)oIIer aber einfeitiger unb gebanfenlofer D^ad^al^mung

mit ben fd)äblid^en golgen, bie er ftetg geitigt, begann fid), mie um bie

Senbe beg bamalg oerfloffenen Sal^rl^unbertg fo auc^ je^t, bei ben gü^rern

geltenb gu ma^en; boc^ ^at eg gum ©lüde für ba^ SSaterlanb nid^t mieber

einer berni^tenben 9^ieberlage beburft, um fie aug ber §^pnofe gu er^»

meden. 3"^ rechten ©tunbe traten grofee 9JJänner unb ©rgiel^er auf,

meldte bie 9?otmenbig!eit ber SSieberbelebung flar erfannten unb tro^ bem

gä^en SSiberftanbe, ber i^nen geteiftet mürbe, unbeirrt burd^fü^rten, mag

fie einmal für rid^tig erfannt Ratten.

Sine ©rftarrung im bienftlid^en Seben beg ^eereg ift immer nur ben!*

bar, toenn oud^ bag fogiate fid§ in einem ä^nlid^en 3i^f^<^^^6 befinbet.

S)ag traf l^ier §u. SDie entfe|Iirf)e ginangnot bt^ (Staateg brüdte auf bie

gefeüfd^aftlid^e Sage ht§> Dffijierforpg. ^er Seutnant begann mit einem

@e^a(t öon 16 Malern, 22 ©ilbergrofd^en unb 6 Pfennigen, tooöon i^m

ber Mttaggtifd) 5 Xaler ober 5 Slaler 15 @iIbergrofd§en öortoegnal^m,

fo ba| i()m nur menig über 10 Xaler für bie gefamte übrige ftanbeg*

gemäße ßebengfü^rung berblieben. SSon einer Xeilna^me an ber großen

©efeöigfeit fonnte ha nid^t öiel bie ^ebe fein. S)ie ^a^ ber „S5iftten*

mad^er" tr>ar fei)r gering, bagegen bie ber fogenannten „SSierunb§manjig*

ftünbler", bie ftdC) tagg nur einmal im ^afino orbentlid^ fatt afeen, um fo

größer, ^a^ 2thtn bt^ Dffijierg fpann fid^, mic in alter 3^^*^ ^^ ^c"

freien «Stunben meift auf ber Sßad^tftube unb bort am Äartentifdf)e ab.

^ienftlid^e 5lugf(üge, Steifen ing 5luglanb, S3e!anntfd^aft mit fremben 5lrmeen

geEjörten ju ben äu^erften Seltenheiten. @ie ftanben nur begüterten offen,

unb beren 3^^^^ ^^r bei ber allgemeinen Sßerarmung ber isolieren ©täube

ganj gering. (SJeiftige Stnregung gab eg menig. 9?egimentgbib(iot]^e!en
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iDaren nod^ ein unbe!annte§ SDing. 0^ur bie für bie totffenfd)aftlid)e Sßor*

bereitung sum Dffiäierejamen beftimmten ^it)ifton§fd)uIen befa^cn ber*

gleidjen. ^ud) üon mtlitämiffenfcf)aftlid^en Konferenzen, SSortrögen; Krtcgg*

fpielen, Übung^ritten unb (SJeneralftab^reifen toax feine iRebe. $0?it ber

Pflege ber Krieg§!unft \)attt e§ t)or bem Unglüdt öon 1806 ganj an=

ber§ auggefel^en unb el^er Überfluß aU SJJangel gel^errfd§t. 5lEe§, loag

aud^ nur ein toenig (§)e(b foftete, unterblieb grunbfä^(id§.

^er SSad^tbienft unb bie SBad^t^araben fpielten eine gro^e ffioUt int

ßeben be§ Dffigier^. ^ie (Sriangung eine§ ber toenigen Komntanbog au^er=

]§alb ber gront, toie ha^ gu einer ber ©trafanftalten, toelc^e SSad§tfom*

manbo§ erforberten, galt für ein gro^e^ (Sreigni^. (S§ entrüdfte ben jungen

Offizier für eine ß^^^^^ng ber ©etoitterfd^tüüle, bie für gen)ö{)n(id^ unter

luetternben SSorgefe^ten über i^m lagerte, getoäl^rte il)m einige grei^eit

unb bie erfel^nte ©elbftänbigfeit. ^ogu fanten nod§ bie fpärlid^en (£nt*

fenbungen gu ben ße(|ranftatten ber 5lrmee. 5lIIeg ha^ erreidftten aber nur

bie S3et)or§ugten.

^a§ ^afein be§ Dffi§ierftanbe§ d^arafterifiert fid§ burd^ bie ^ürftigfeit

be§ Verarmten (£belmanne§. S5on einem fefir befannten ©eneral, ber e§

noc§ bi§ gum 5tor)3§!ommanbeur brad^te, Ujirb un§ berid^tet, ba^ er ol0

Seutnant feinen Kanarienvogel abfdCjaffte, toeil beffen gutter il^m gu teuer

n)urbe. SDZand^e 5(nefbote berid^tet t)on ben öertoegenen ginangojjerotionen,

mit benen bie Sflitter in gtoeierlei Xud^ fid^ fd^Ied^t unb rec§t burd^tialfen.

5rudE) i^rem ®^rgei§ tüinlte lüenig ^efriebigung. ^a§ 5(t)ancement litt

unter abfoluter SBinbftiEe. ^ie i)ö^eren gül^rer njoren mit toenig 5lu§=

nahmen nod§ in öer^ältni^mäfeig jungen Seben^jal^ren au§ ben Kriegen

5urüdfge!e()rt. @ie f)atten fid^ auf ben @d£)tad^tfelbern S8erbienfte ertoorbcn.

Tlan beliefe fie ba^er auf i^rem Soften. ^erabfd)iebungen, nur um ^(a^

für jüngere Seute §u fd^affen, lagen König griebrid^ SBil^elmö öfono*

mifd^em (Sinne ganj fern. 3§m toar aEe^ barum §u tun, bafe bie Drb*

nung ber nad§ bem Kriege in troftlofem guftanbe befinblid^en ginangen

be§ ©taateg ermögUdjt unb beffen gefunfener Krebit lieber gel^oben toürbe.

^ie Unorbnung in ber ftaatlid^cn ©elbtoirtfd^aft l^ielt er für bie GueEe

aller revolutionären ^Regungen; audf) laftete l^emmenb auf t()m ba§ alte

^erfpred^en, bei ber ^lufnal^me neuer ©taatsfd^ulben eine SSolf^öertretung

befragen ju tvoUen.

53ei eiferner (Sparfam!eit unb oUmä^üd^er ^erbefferung ber ©teuerber-

njaltung gelangte er freilid^ an§ 3^^^- ^^^^ ingtoifd^en njar e^ bal^in ge*

fommen, bafe öerbiente Offiziere ätoan§ig So^re unb mel^r auf bie befd^ei*

benften SBeförberungen toarten mußten, unb ha^ l^ol^e 55efe^(^]^aber 10, 12,
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15 ja 18 Seilte unb tiod^ mel^r in tl^ren (Stettungeit berBIteben, too e0

unmöglid^ mar, bt§ §um ©tibe bte urjprüngltc^e grifdie ^u betüa^ren.

9^ur bte ^erbftlid^en g^fQ^^ei^S^e'^ii^Ö^" ^^^ ^^^ ^önig^reöuen, bei

benen bie ernfte Prüfung mel^r unb mel§r burd^ bie mobernen ^oraben

öerbrängt tourben, brachten einige ^Iblüed^flung in ha^ Einerlei. Sflegel*

mäßige Söefid^tigungen fanben nod^ ni^t ftatt. ^klt %xv^pp^n fatien i^re

l^öd^ften SSorgefe|ten jahrelang niemals.

Sßenn tro^bem gerabe biefe 3^^^ äußerer Stille Iiterarifd§ befonberö

frud^tbar getüorben ift, toenn in berfelben Slaufetoi^' Sßerle, ®rie§§eim§

Xa!ti! unb SSiUifen^ Seigre öom Kriege entftanben, fo ift ta^ ein ß^id^en

für bie 9fiad^^a(tigfeit unb SSiberftanbgfäl^igfeit be§ beutfd^en @eifte§.

UvLi^ in ber ©nttüidtung ber SBe^röerfoffung be§ S5oI!e§ fanb erft ein

@tiEftanb, bann ein 9^ürffd^ritt ftatt. <Sie erfüEte fe^r balb i^ren ßttjec!

nid^t me^r, bie SSaffenfd^ute für ha^ gan§e S5oI! gu fein. a)Ht ber tood^-

fenben ©innjo^ner^aJ^I fteigerte ftd^ bie 3a^I ber 2öei)rj)f(id^tigen; aber e§

!onnte immer nur ba§ alte Kontingent eingefteHt tüerben; benn bie '^oU

läge be§ ©toateg verbot bie (Srrid^tung öon neuen STru^^enteilen. Sa bie

©elbnot ätoang nod^ ^u tüeiteren (Sinfd^ränfungen, um nur mit bem !nap*

:pen S5ubget öon ni^t öoEen 24 9}?ittionen Xalern au§§u!ommen. ^ie

breijä^rige ^ienftjeit fam pra!tifd§ außer Übung, ^^or^eitige 33eur(au=

bungen öon ber ga^ne tüurben geftottet, um ®elb gu fparen. 9J?an führte

bie Klaffe ber Krieggrefert)ere!ruten ein, bie ben „Krümmern" au§ ber S^it

ber S^iot ä^ntid^ fa^en. '^aä) pd^tiger 5Iu§bilbung mürben fic mieber

entloffen unb ftanben bann nur noc^ §u f^äteren furgen Einberufungen

gur SSerfügung. Tltf)x unb met)r mürben gang unauögebitbete ßeutc aU

Sanbmel^rrefruten biefer ^eere^fategorie übermiefen. ^amit näherte fie ft(^

mieber ber 0Zatur einer Ttxii^, bie fte el^ebem gemefen mar.

SDa§ l^ätte nod§ l^inge^en mögen, menn bie ßanbme^r ein befonberö tM)^

tige§ unb erfa()reneg Dffi5ier!orJ)§ befeffen t)ätte. 5lber gerabe ha^ Um^

gelehrte mar ber galt, ^ie älteren affigiere, bie ben Krieg nodf) fannten

unb au§ biefem eine fidlere 5Iutorität über bie 3J?annfd^aft mitgebradjt

Iftatten, fd[)ieben nad^ unb nad^ au§. 5ln i^re (Stelle traten immer l^äufiger

bie jungen Sanbme^roffixiere, bie, bamal§ nod^ ot)ne eine befonbere SSor*

bereitung, au§ ber ^af^l ber nur einjätirig freimiüig bienenben ©ebilbeten

l^erüorgingen. (£§ !onnte nid^t feitlen, ha'^ e:^ematige Unteroffiziere, ®e*

freite unb felbft Sö^annfd^aften beg £inienftanbe§ i^nen an Erfahrung über-

legen maren, unb baburd^ il)re Autorität in grage fteßten. 9J^an fud^te
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burd^ 5I5!ommanbierung öoit £tntenoffi§teren, namentlid^ ber 5?!omJ)agme*

fü^rer, ab§u§elfen. 5lber bereu Qai)l tüar eine tier^ältm^mä^tg gu geringe,

um ber gangen 9J?affe einen njefentlid) öeräuberten Söert gu üerlei^en.

Xro^bem lebte bie ßanbtoe^r t)om alten S^iul^nte ber S5efreiung§!riege.

Söo fie erfd^ien, iüurbc i^r Sob gefpenbet. Sn ben beiben erften ^ieg§=^

miniftern S3o^en unb §a!e, bei benen ha^ ^Inbenfen ber legten ge(b§üge

nod^ fel^r lebenbig tüar, faub fie energifc^e SSerteibiger. SJJüffling erflärte

aU !ommanbiereuber ©eneral be§ VII. 5lrmee!or|j§ fogar, für feine ßanb-

tüe^r bie Sinienoffigiere entbehren §u !önnen. Tlan lüagte nic^t §anb an

eine @inrid§tung gu (egen, bie fo öiel gute grüd^te für ha^ ^akxlanb

getragen l^atte, obtüolC)! i^re SJ^ängel aHmä^üd) offen §utage traten. S^rer

privilegierten (Stellung im öffentlid)en Seben ftd^ tüol^l betonet, trat bie

£anbtüel^r gelegenttid^ fel§r eigenmächtig auf unb getüäl^rte !ein t)orteiIl)afte§

S3ilb preufeifd^er ^ann^n^t. Unb bod) foEte fie bei ^rieg^au^brud^

immer nod^ in unmittelbarer S5erbinbung mit ber Sinie fogleid^ in§ gelb

rüden — bie Ä^aöaHerie auf, bon ben Greifen bereitgefteÜten, ^ferben.

%U ber ^önig einmal bei Xrier in ©egentoart frember gürftlid^Mten

SReöue über Sanbtüel^rtru^^pen abl^ielt, fanb er fie gu feinem Unmut in

einem fo tüenig erfreulid^en ßi^f^önbe, ba'^ er feinen gtoeiten @o^n, ben

^ringen Sßil^elm, ber fid^ fd^on in jungen Sauren al§ befonberS tüd^tiger

(Solbat unb Slru))penergie;§er betoälirt l^atte, nad^ ^öln t)orau§fanbte, too

bie näd^fte Bleöue ftattfanb, um bort bor bereu ^Beginn toenigften§ einige

Drbnung l^eräufteKen.

S)ie 9fle!ruten famen bamaB am 1. 5lj)ril gur XruJ)pe unb mußten bi§

(Snbe 9J?ai fertig au^e^ergiert fein. ®ann blieben nod^ nal^egu brei Tlo-

nate für ha^ Äom|)agnie*, S3ataillon§*, unb 9flegiment§ejer§ieren. Qux

^önig^rebue befamen bie ^om)3agnien je 30 ^rieg^referberefruten. gür

ha§> ©parfamfeitgf^ftem ber Qät ift e§ begeid^nenb, ba^ fie bie S5ein!leiber

bon §aufe mitbringen mußten unb bon ber %xnppt nur füod unb 9}^ü|e

erl)ielten; benn bie ^ienftl^ofen Würben auf ben geringen SSinter^SJ^ann^

f^aftgftanb ber Xruppen bered^net, foHten jebodl) für ba§ (S5an§e au^reid^en.

(£g folgten bie §erbftübungen, §um Xeil in S5erbinbung mit ber ßanb*

me!^r. ^n ben S3rigabeejeräitien unb Übungen tourbe meift ein Sinien-

unb ein Sanbtoelirregiment ber gleid^en Stummer jufammengefteKt. ^ie§

S5erl)ältni§ blieb audl) tbä^renb ber SDibifion^* unb ^orpgübungen befielen,

bie fid§ übrigen^ aud^ nur aU ein (Sjer§ieren im großen 9}?aßftabe bott*

§ogen, — ebenfo tt)ä^renb ber ^önigSrebue. SDann rüdte bie Sanbtoe^r

ab. ^a§ 5lrmeeforJ)§ beftanb bi§ §um ©d^luffe nur nod^ au§ §lt)et ge^

mifd^ten Angaben, bie fid^ burd^ 3«i^^^P"9 ^^^ Snfanterie in fleine ^a*
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laiHone öon 2 ^om^jagnien, gu ^bifionen umtüonbelten unb gelbmanöüer

obl^ieüen. —
!5)en S^egriff, ben man m öom mobernen Kampfe machte, l^olte man

natürtid^ au§ ben S3efretung§fnegen ^er. ©ro^görfd^en, Sauden, ^reS-

ben, Setpgig unb §ule|t nod^ Sign^ gaben bie bele^renben S5ilber für bie

rege(red)te ©c^Iai^t. (Staufetot^ f)at fie un§ gefd^ilbert. „Wan fteHt ftd^,

in 9J?affen neben ober l^intereinanber georbnet, ru^tg l£|in, entmidEelt öer*

l^ältni^mä^ig nur einen geringen Steil be§ ©angen unb lä^t fid^ biefen in

einem ftunbenlangen geuergefed^t anbringen, tüeld^eg burc^ eingelne üeine

©tö^e öon ©turmfc^ritt, SBajonett^ unb ^aüallerieanfatt ^in unb loieber

unterbrod^en unb ettoa^ ^xn unb l^er gefd^oben lüirb. §at biefer eine Xeil

fein !riegerifd§e§ geuer auf biefe Söeife nad^ unb nad^ au^geftrömt, unb

eg bleiben nid)tg al§ ©c^Iadfen übrig, fo toirb er gurüctgegogen unb tion

einem anberen erfe^t. 5luf biefe Söeife brennt bie (Bd§Iarf)t, mit gemäßigtem

Clement, toie naffeg ^uber, langfam ah, unb toenn ber (Sd^teier ber $Rad§t

dtni^t gebietet, toeit niemanb me^r feigen !onn unb fid^ niemanb bem blin*

ben Qn^aU preisgeben tvxU, fo tüirb gefdf)ä|t, toa^ bem einen ober bem

anberen übrig bleiben mag an Stoffen, bie nod^ braudf)bar genannt mer*

ben fönnen, b. 1^. bie nod) nid^t gang, toie aufgebrannte SSuÜane in fid^

gufammengefaKen finb; e§ toirb gefd^ä^t, toaS man an 9?aum gewonnen

unb öerloren ^at, unb toie e§ mit ber ©id^er^eit be§ 9fiüden§ ftel^t; e§

giel^en fid^ bie Sf^efultate mit ben einzelnen (Sinbrüdten öon SJ^ut unb geig*

t)eit, ^lugl^eit unb S)umm]^eit, bie man M fid^ unb feinem ©egner toal^x^

genommen gu l^aben glaubt, in einen einzigen §aupteinbrud gufammen,

au§ tüeld^em bann ber ©ntfi^Iuß entfpringt, ha§ ©d^Iad^tfelb ju räumen,

ober ha^ ©efe^t am anberen 30^orgen gu erneuern."

^ie ©d^ilberung pa^it für 5tngreifer unb SSerteibiger; unb bie 5(nfid^t

l^errfd^te öor, ha^ bie (B6)lad)t aud^ in 3i^^""f* fo bleiben toerbe, toeil

iJ)re (Srfd^einungen auf natürliche Urfad^en, ben 51u§gleid^ ber !riegerifdf)en

(SinridCjtungen unb Seigren bei allen großen SSöÜern gurüdfgefü^rt morben

mären. @ie ging in ©rieS^eimS 3Sor(efungen ber Xaftif über, marb all*

gemein a(§ rid)tig l^ingenommen, unb ba§ S3ilb t)om langfam aufbrennen*

ben, naffen ^uber ern^arb eine 5lrt Don S3ürgerrec^t.

5(IIein babei marb überfeinen, ha^ bie gemäl^Iten SD^obeüe nid^t gu 9^a*

poIeonS beften ©c^lad^ten gehörten, bei benen ein erfter 5lft l^in^altenben

©efed^tS i^m nur bie Überfielt getoä^ren foHte, mo unb toie ber barauf*

folgenbe üernic^tenbe ©djiag mit ber gleid^geitig eingefe^ten bereinigten

SKaffe ber übrigen «Streitfräfte gu fül^ren fei, mie bei 5lufterli^, Sena unb

grieblanb. (SS mar aud^ außer a(S)t gelaffen, ha^ fogar bie S3efreiung§*
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fliege, tt)o bte Statut ber (Streit!räfte bie großen fd)nellen cntfi^etbenben

©erläge toenig begünftigt f)atte, anbete ^etfpiele al^ ba§ gefd)Uberte jeigen,

fo an ber 5ta|bad), bei ^ennelri^, Tlödtxn uftt). 9^apoIeon§ große ßunft

im ridjtigen ^ebraud) ber Gräfte tüar fälfd^Iid^ auf ein ©t)ftem ber ab^

foluten @j)arfam!eit §urüdgefü^rt toorben. OTein e^ pa^tt §um Reifte

ber Qdt, bie alle§ l^eftige unb öuüanifd^e, toie e§ fid} im Hergang ber

©d^Iad^t augbrüden foK, öerbannte, unb e^ fic^ genügen ließ, an bem ft^er

unb o^ne aE§u großen Sluftoanb (Srreid^baren.

'ändj bie äußere politifdje (Snttoidfung fd^ien \\^ in ruhigen S^aßnen

ttjeiter beloegen ju tooUen. ^ie reüotutionären (Sr^ebungen in Dberitalien

unb Spanien tourben mit leidjter Wn^t niebergetüorfen, bie ©rl^ebung

^oIen§ Don 1830 freilid^ erft im folgenben Sa^re nai^ einem blutigen

Kriege, ber ^oIen§ @elbftänbig!eit unter bem Qtpttx beö ß^ren ein (Snbe

bereitete unb ba^ 2an\> gur rufftfd)en ^roöinj mad)te.

3n granfreid^ aber brad§ bie 3uliret)oIution öon 1830 au§, burd)

tüeld^e nad) nur öier Äam)3ftagen t)om 27. big 31. ^önig ^arl X., ßub*

n3ig§ XVIII. S^^ad^folger, geftürgt unb burc^ ben S3ürger!önig ßubtoig ^^i*

lipp auf bem Xl^rone erfe^t tourbe. (£§ toar ber erfte tüirüid^ erfd^üt=»

ternbe @d^Iag gegen ha^ ©t)ftem ber fjeiligen 5lEian§. Sn ^eutfc^Ianb

!am e§ gu Erregungen, bie freilid^ üon loeit geringerer Söebeutung tüaren.

Sraunfc^toeig ätoang feinen jungen §er§og ^arl, ber gang im @ti(e be§

18. Sal^r^unbertg ^attt l^errfd^en tooÖen, ha^ £anb ju öertaffen unb bie

9flegierung am 8. (Se|)tember 1830 feinem trüber SBil^elm gu übergeben,

beffen fid) ^reußen, im ©egenfa^ §u 9J?etternid^g Söunfd^ unb SBiUen,

energifd^ anna()m. Sn ^ur^effen entftanb ein SSerfaffung^fonftüt, aber

ernfte Unrutien blieben au§. dagegen ipflanjte fid^ bie ^etoegung öon

gran!reid§ über bie Sf^orbgrenge fort, loo fid^ in Belgien ba§ 35ol! er*

^ob unb bie So^reißung oon bem unter bem §aufe S^affau^Dranien auf

bem Sßiener 5tongreß gefd^affenen ^önigreid^ ber 9^ieberlanbe öerlangte.

3toar ging bie Regierung ^önig Sßil^elm^ fräftig gegen ben 5lufftanb

t)or unb l^ätte i^n tool)! betoältigt. 5lber unter (Snglanb^ unb gran!rei(^§

entfc^iebener Parteinahme für benfelben fam eg bod^ gur 5(nerfenuung

beg einmal gefd^affenen ßi^f^önbe^, b. ^. gur Xrennung beg füblid^en el^e*

mal§ öfterreid^ifd^en unb latl^olifd^en Sanbeg aU ^önigreid^ S^elgien öon

bem nörblid^en, nieberlänbifdö unb oorimegenb |)roteftantifd§en. ^rinj

ßeopolb öon Coburg beftieg ben neucrrid)teten Xl^ron in S5rüffel.

^ie öftlid^en (SJroßmädjte loiberftrebten; ein europäifd^er ^rieg fd§ien

au^bred^en ju foKen. ^ie§ l^atte für ^reußen bie loid^tige gotge, ha^

gum erften Wlalt feit 1815 eine regelred)te 3Robi(mad^ung be§ §eere§ be*
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arbeitet mürbe, unb ^u erflaunlid^en (Sntbectungen führte. @g fteEte fic^

6et ben ^ered^nungen l^eraug, ba§ 5a!^Ireid)e nur ganj Püd)ttg, ober gar

nid^t au^gebilbete SJJannfd^aften in bie Truppenteile ber gelbarmee ein*

gefteEt toerben mußten, um biefe auf ben ^rieg^fu^ gu bringen. OTe

S^ataiEone ber Sanbtüe^r I. 5(ufgebote§ l^atten minbe[ten§ ^/g fold^er Wlann^

fd)aften in Sf^ei^ unb ©lieb, fe|r t)ie(e bie §älfte unb nid§t tt)enige gar

barüber ^inau§. Xro|bem foHten fte fofort gemeinfd^aftlid) mit ber Sinie

gegen ben geinb unb auf§ @d§Iac^tfe(b marfc^ieren. S^re ^ertt)enbbar!eit

erregte um fo met)r S^^^f^^^ ^^^ ^^^ Dffiäierforpg ha^ nötige ^Inje^en

fotoie bie l^inrei^enbe (Srfa^rung fel^tte unb bie güE)rung ben abfolut

fd^toäd^ften Xeil ber ßaubtoei^rorganifation bitbete. (5J(eid§§eitig tourbe ein

Dbfert)ation§!orpg au§ Sinientrup|)en an ber Sßeftgrenge gufammengegogen,

unb ber 5lu§marf(i) offenbarte eine Steige t)on SD^dngeln ber !rieg§mä^igen

9fiüftung. 5lucf) ber Sinie fehlte e§ an ber l^inreic^enben Qa^ au^gebil*

beter SSel^rmänner. SDa ^ugleic^ bie polnifd^en (Strengen übertrad^t toerben

mußten, fo tourbe e§ unmöglid^, bie Sanbtoe^r t)on biefem ®ienfte frei§u=

ijalten. 2)er aftioe §eere§ftanb toar §u fd§toac§, um aud^ nur im grieben

alle an i^n l^erantretenben gorberungen erfüllen ju !önnen. Stimmen

begannen laut gu toerben, toeld^e eine ernftl^afte S^ieform be§ §eereg für

notloenbig erüärten, toenn biefe^ fd^Iagfertig bleiben foKte.

5lud^ ^önig griebrid^ Sßil^elm III. toar fd^on einmal ba§u entfrf)Ioffen

getoefen unb ^atte beabfid^tigt, feinen gtoeiten @o^n, ben ^rin^en SSil^elm,

§u beffen militärifd^er (Sinfid^t er frül^ gro^e^ Vertrauen gefaxt f)attt, mit

ber 5tu§fü§rung gu betrauen. @in UnfaK, ber bem jungen ^önig^fol^n auf

ber Sctgb suftie^, unb ber if)n geittoeife bienftunfä^ig mad^te, üerl^inberte

bie S5ertoirf(id^ung. SDer ^önig tjertor ben ©tauben an ben S^^u^en einer

änberung unb tourbe unfd^tüfftg. ^er gute toSfatl ber ^önig^rebue öon

1827 beftärlte i^n toieber in feiner Steigung, e§ bei bem beftel^enben ßu*

ftanbe gu laffen. 3e|t, nad^ ben testen (Srfal^rungen, tourbe entfc^ieben,

bie S3atailIone im ^rieben toieber auf ben it)nen urfprüngtid^ beftimmten

(Staub t)on 678 ^bp^m p bringen, bamit fie me^r Seute gur to^bitbung

aufnehmen fonnten, unb ha^ Snftitut ber ßanbtoet)rre!ruten unb ber ^rieg§*

referöerefruten fatlen gu taffen. 5tttein bie aEmäd^tigen finanjieEen 33es

beulen madtjten fid^ batb toieber gettenb. ^ie ^erme^rung be^ ^uftt)anbe§

für ba^ ^eer l^ätte bauernb 2 SJ^iEionen Xater betragen unb ber ginan5=

minifter erftärte, biefe nid^t aufbringen gu !önnen. (5dt)on 1833 tourbe

ber @tanb bal^er abermatg auf 522 R'6p\t ^erabgefe^t, bafür aber, um
bie f)inrcid^enbe gal^t öon (Sotbaten für bie ^ieg^oerme^rung ju getoinnen,

bie gtoeijätirige ^ienftgeit eingefül^rt. — ^ergebtid^ l^atte $rinj Sßit^etm,
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beffen ©rfal^rung ftc^ in§tDtfd^en in l^ö^eren (Stellungett, tote ber be§ !om*

manbierenben (5Jeneral§ be^ III. 5Irmee!orp§, toefentlidt) öermetirt Ejatte, ju

größerer ^Inftrengung gemannt. ®ie «Sorge um bie Drbnung ber toirt*

fd§aftlirf)en Sage be£i Staate^ l^atte Beim ^önig alle entgegenftel^enbett ^e*

benfen überwogen unb ba^ §eer ging ber neuen :|3oIiti]d^ Belegten Qtit,

bie ^txanlam, nod^ mit ber alten, nur untüefentlid^ unb nid)t einmal glüdt*

Ii(^ üeränberten Sßel^rüerfaffung entgegen.

9^ur in ber (Sinfüijrung be§ ^er!uffton§getr)e{)re§ anftatt ber alten @tein*

fd^Iofeflinte, erfuhr ha§> §eer im Saläre 1839 eine tnefentlid^e SSerbefferung,

nac^bem bie anfänglid^en S5eben!en, ob ha^ toffe^en ber Qünbptrfien bei

ftarfem groft gelingen toerbe, burc^ biele ^erfud^e beseitigt loorben toaren.

^er ^ebrau(i) ber SBaffe tourbe baburd^ bom SBetter unabhängig.

Dfterreid^^ §eer beruf)te nodf) nic^t auf ber allgemeinen SBel^rJjflid^t.

^ie 5lu§na:^men gumal für alle ©ebilbeten loaren fe^r ^a^lxdä), ber Sog*

!auf geftattet. ®ie in ber @tunbe ber SJiot burd^ (Sr§]^er§og ^arl ge*

fd^affene Drganifation ber Sanbtue^r toar böEig öerlümmert. ^a^ ^aupU

getoic^t toarb auf einen guten Quftanb unb ein borteiIi)afte§ äußere be§

griebengftanbeg gelegt, ber aud^ in ber Xat ftetg ein ftattUd^eg 5tu§fe]^en

Betoo^rt {jatte unb in l^ol^em O^ufe ftanb. ^fS)t Sa^re bauerte ber ^ienft

in ber Sinie unb gtoei in ber Sfleferbe. ®iefe SBe^rberfaffung gab ber

5lrmee i^r Gepräge. @ie Bilbete ha§ SBinbemittel für ha^ t)ielf|)rad§ige

SSötfergemif^ be§ Sleid^eg unb ijat i^re 5lufgaBe gut getöft. Sn ben bielen

gefd^ii^tüd^en SBed^felfäÜen, benen Öfterreid§ unterlag, Bilbete fte ha^ Sf^üdf*

grat be§ <Staat§!ör^3er§. Sl^r eigentlid^er (Sc^ö))fer toar SßaEenftein ge*

tocfcn, unb ein guter (SJeift toaltete aud^ nad^ feinem Xobe über bem

$eere; benn nid)t ^Nationalität, nid^t ^onfeffion, fonbern folbatifd^e Einlage

unb Sßerbienft entfd^ieben über bie S5eförberung, fo gro§ aud) bie 9f?oEe

immert)in toar, toetdie bie ^o!)e (SJeBurt^ariftolratie fpielte, bie erft fpäter

5U üBertoud^ern Begann.

hinein e§ toar im toefentlid^en bodf) eine 5trmee alten «Stils geBlieBen,

gefd^affen für ^aBinett§!riege, bie nid^t ha^ 5IufgeBot ber gefamten SSoIfS*

Iraft erforberten, unb für ftraffe ^lufred^terl^altung ber faiferli^en Tla^t

unb 5Iutorität. 9Nac^ großen SSerluften fel^Ite ber ^fa§ burd^ ältere au§*

gebilbete 3at)rgänge.

®ie tt)ir!lid§e S)ienftäeit Bei ber gal^ne Verringerte fid§ au§ (S^arfam*

feitSrüdEftd^ten Bei ber Snfanterie auf 1^/2—3 3at)re, Bei ber ^Trtillerie unb

bem ®enie auf 4—6; Bei ber ^abaUerie toar fte länger. ^IBer ber @eift
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ber ?rrmee blieb ber gleid^e. 9^te ermattete i^re 5Iu§bauer, unb felbft 9^te*

berlagen erfd^ütterten t^r innere^ ©efüge nur toenig.

tiefer inneren Sßerfaffung entfprac^ i^re 5Iu§bitbung. (Sin joüial bar^

fd^er Xon ^errfd^te üor. ^er S)rtII richtete ftd^ auf ftrenge ßuc^t unb

fefte§ ß^fött^i^ci^W^ß^B^tt ^6^ öerfd^iebenen ^Nationalitäten. ®er (S(^ü|en*

bienft ber Snfanterie tpurbe norf) a(g ein befonberer 3^^^9 ^^^ ^ampfe§

betradjtet, nid^t innig öerfc^molgen mit bem Kampfe ber gefd^toffenen 5lb*

teilungen. ®a§ 33ataiIIon t)on 1000 ober 1200 3J?ann tpar für ba^ @efe^t

jd^on in ^iüifionen gu gtuei Kompagnien gerlegt, aber bie ©Ueberung

ttjurbe nur loenig ongetpenbet.

3n ben ^ö^eren Greifen — pmal im ©eneralftabe — lebte üiel pt^

bantifd^e ©etel^rfamfeit, ein (Erbteil au§ ber Qdi ber 2actj, Tlad, 2öe^=

rotier unb Sangenau. gür bie 5Irmee aber mangelte e§ an ^i(bung§=

anftalten, unb bie Pflege ber ^ieg§toiffenfd§aften im Offiäier!orf)§ tuar nid^t

lebhaft genug, um für einen l^ot)en (Stanb|)un!t ber 5Iu§bilbung ©etrd^r §u

(eiften. 3n tüeiten Greifen ber Stru))pen tjerrfdjte eine gemiffe affeftierte

^erad^tung für t>k X^eorie ber „gelet)rten" Offiziere, aU ob eine gefunbe

X^eorie ber tü^tigen $raji§ geinb fei.

Sn ber ba^erifd^en, toürttembergif(^en, fäd^fifc^en 5trmee unb ben !(ein*

ftaatlid^en Slrujjpen ]£)errfd^ten gro^e ^erfd^iebenl^eiten. S^eloaffnung, SIu§=*

rüftung, 9flegtement§ tüaren überatt anber§; bie aftiüe ^ienftjeit au§

Sfiüdffii^t auf bie ©elbnot möglid^ft gelür^t. Su ben fteineren S^ontingenten

mad^ten fid^ bie perfönlid^en 3ntereffen unb 5lnftd^ten ber Sanbe^fürften

um fo mel^r gettenb, aU l^ier naturgemäß bie 9Rüc!fid^t auf einen ^eg
me^r aU hti ben größeren Staaten gurücftrat. Dbtüol^I einzelne in ber

5(ugbilbung öerl^ättni^mäßig tpeit fortgefd^ritten njaren, übertDog bod^ im

allgemeinen nod^ bie gefdjloffene ged^tart. ^ie Kompagnie!oIonnenta!tif,

bie in ^reußen burd^ ha^ 9f^eglement t)on 1847 eine tuertöoEe ©runblage

erhalten \)atU, tourbe freilid^ überaE angenommen, aber meift nur formeff,

nid^t it)rem @inne nad^ aufgefaßt. 3J?an ließ bie ß^^^^egung be§ S3atailIon^

in feine Kompagnien §u, o^ne il^nen aber bie ^ertpenbung je nad^ ben

Umftänben unb ber Statur be§ ®e(änbe^ gu getoä^ren. ®er ©d^ügenfampf

fpielte nod§ immer eine 9Nebenrotte.

3n ber ^annööerfd^en 5lrmee machte fid^ bag englifd£)e (Srbe ftar! fühlbar.
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II. X>k Stuvm-' unb Drangjat^re

t>on ](848— ^850

(Sin toid^ttgeg (Srgebni^ §atte bie boraufgegangene ^eriobe bc§ ©tiUftanbe^

ol^ue 3^eifel geseltigt. ^te alte ^reu^ifd^e ^ifst^jUn unb bie tJoUfommene

^nl^eit im §eere, bie 1815 fo fe^r gefel^lt l^atte, ttjar l^ergefteüt. ^umai

lüar ha^ Dffi§ier!orp§ ööEig in fid^ üerfd^molgen unb ftanb in ber nun

fommenben Qdt politifd^er ©rfi^ütterungen gefd)loffen §u feinem §en:fd^er.

@§ ^at \xd) bamit um bie ß^^^i^f* ^eutfd^lanb^ ein gro^e^ ^erbienft er=

ttjorben; benn toäre ber ^^ron o^ne biefe fid)ere ©tü^e getüefen, Ratten

bie revolutionären SBeftrebungen eine parlamentarifd^e 9J?e]^r^eit§n)irtfd^aft

gebrad^t unb nur ein fd^toad§e3 ©d^einfönigtum übrig getaffen, fo fonnte

^reu^en nid^t berart erftar!en, ha^ e§ bie fdf)tperen ^ämjjfe §u befielen

öermod^te, n)e(d§e ^eutfd^lanb^ Einigung erforbern fotttc.

%m 7. Suni 1840 ttjar ^önig griebrid^ SBiltielm III. geftorben unb

^önig griebrid^ Sßil^elm IV. beftieg ben X^ron, öon feinem SSoÜe mit

großen Hoffnungen empfangen. S5ei ben Sf^eifen, bie er aB ^ronprin§ in

ben legten Qdtm im Sanbe unternommen, ^aitt fein 5(uftreten ben gün*

ftigften (Sinbruc! tjinterlaffen. „^ entjüdEte, loo unb loie er ftdf) geigte,

alle, hk il^n fallen unb l^örten, ebenfofel^r burc^ feine frol^e Saune unb

Unge§n)ungen{)eit, a(g burd^ ha^ Sntereffc, ha^ er für aUe ernften gragen

unb ©ad^en geigte." Söünfd^e, bie bisher mit 9iüdtftd^t auf bie l^ol^en

Seben§ial)re be§ alten ^önig§ gurüdgebrängt Sorben waren, begannen fid^

gu regen. SDa§ geiftige Seben ber 5(rmee erl^ielt einen neuen förbernben

3lnfto6, 5lrieg§fpiel unb militärn)iffenf(^aft(ic§e SSorträge begannen.

S5ei ber 5tönig§ret)ue öon 1842 fiel ber Unterfc^ieb ber Saubtoel^r gegen

bie ßinie befonber^ ungünftig auf. ^ie gro^e 3^^^^^ ^^^ W^ Ö^ng unge*

übten 3JJannfd^aften in i^ren Söatatllonen beeinträchtigte beutlid^ bie ^aU
tung. ^ie ungenügenbc 5lutorität unb mangelnbe ©ienfterfal^rung be§

größten Steile be§ Dffi§ier!or|3§ Vermehrte ha^ Übel. S5ei ben ÄaüaHerie*

tegimentern beftanb eine grofee Ungleid^l^eit in bem nod^ öon ben Greifen

gefteEten ^ferbematerial. ^en (Sebrauii) ber 2ax\^t, mit ber fie bett)affnet

tt)aren, fannte nur ein Viertel ber 9J2annfd§aften; alle übrigen öerftanben

nid§t bamit umjuge^en.

®er Äönig mahnte in feinen S5efe()(en gu größerer Drbnung, bie ftd^

nid§t nur auf bie gefd^Ioffenen 5Ibtei(ungen, fonbern aud^ auf bie ©d^ü^en*

fetten erftrecfen foEte. ©runbfä^tid^e ^Inorbnungen aber unterblieben;
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benn nod) immer öerfod)ten ältere Generäle au§ ben gret^eit§!riegen bert

®eboti!en ber S8ertüenbung ber Sanbn^el^r im engen $8erbanbe mit ber

Sinie. So^en, feit 1841 nod^mal^ ^ieg^minifter, ttjar ein fanatifd)er

^npnger biefer (Sinrid^tung.

©0 toax no(^ aEe§ im ttjefentlid^en beim alten, aU bie ^arifer gebruar*

ret)oIution auöBrad). 5r(§ ftd§ ^önig ßubtoig ^^ili^J) in ber grage ber

©rtoeiterung be§ SBal^Ired^te^ ben S33ünfd)en be§ 35oIfe§ tt)iberfe|te, fd^Ing

ha^ gegen i^n fd^on rege 3J?ifetrauen be§ jjolitifc^ berl^e^ten §au^tftabt:=

pöbele in leibenfd^aftlid^en ^a^ um. 5lm 22. gebruar tarn eg §u einem

@tra6en!am)3fe, ber big jum 24. bauerte, nnb bei bem, infolge ber

Unentfd^toffenl^eit ber Sflegierung, ein Xeil ber %xupptn öerfagte. ^ie

$ReJ)ubIi! tüurbe })ro!Iamiert; ber ^önig öerlie^ gran!reic^ unb ging nac^

©nglanb.

®er unerwartete @ieg ber Sfleöolution rief aud^ in ^eutfd)tanb bie un=

gufriebenen Elemente auf ben ^tan. 3^^ ®"^^ gebruar unb Einfang äJ^är^

!am e§ in S5aben, |)effen*SDarmftabt unb 9^affau §u S5oI!g!unbgebungen,

bei benen ftürmifd^ freie innerpolitifd^e ©inrid^tungen Verlangt lüurben.

^ic burd§ bie ^arifer ©reigniffe eingefd^üd^terten Regierungen iDid^en im

erften ©d^reifen gurüd 5lm 13. Tläx^ brad§ in SSien ein ernfter 5luf*

ftanb au§, ber bie ^iaht in bie ©etüalt ber ^rbeitermaffen unb ber @tu*

bentenfd^aft brad^te, unb ber bem fo lange (Suropa bel^errfc^enben ))oliti*

fd^en @^fteme 3J?etternid§§ ein ru!f)mIofeg (£nbe bereitete.

Sn ^reufeen l^atte ^önig griebrid^ SBil^elm IV. im Saläre 1847, al§

c§ fid^ um bie S5efd^affung bebeutenber ©elbmittel §um ©ifenbal^nbau

l^anbelte, ber SSerfJ)recf|ungen feinet ^ater§ eingeben!, bie ad)t beftel^enben

^robin^iallaubtage aU erften bereinigten Sanbtag na^ S^erlin einberufen

unb baburd^ in Weiten S5oI!§!reifen bie Hoffnung auf @ett)ä]§rung ber

erfel^nten S5erfaffung erregt. Mein fein lebl^after, in S^tkn unb S5or*

fteüungen toed^felnber (SJeift l^atte feinen enbgültigen ©ntfd^Iufe gefunben.

Unberric^teter @ad^c ging ber bereinigte Sanbtag tüieber auSeinanber. (£nt=

täufd^ung unb S3itter!eit verbreiteten fid§ nunmel^r um fo bebenfü^er.

®er in ben (SJemütern ber unteren S5oI!§!taffen öorl^anbene ßünbftoff !am,

wie eg fd^eint burd^ unglüdEli^e Si^f^ö^/ h^^ ©jplofion, unb am 18. Wlav^

tobte aud^ in SöerUn ein ©trafeenfampf, bei bem bie 5(ufrü]§rer Weber

einen beftimmten Qmtd Verfolgten, nod§ einl^eitlid^ geleitet würben. ®ie

Xru})J)en wan!ten jWar nid^t einen 5(ugenblid in i^rer Xreue gegen ben

Äönig unb Waren balb Sieger in ben entbrennenben «Strafeenfämpfen.

5lHein ber 9J?onard^ orbnete tro^bem i^xt S^^^ödE^iel^ung an unb überliefe

Wenigfteng für ben 5lugenb(ic^ bie ^auptftabt ber (SJewalt ber 5lufftänbi*
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fc^en. ®r tDtHtgte ^ugletd) in bie Söerufung einer D^ationalöerfantmlung.

3tt)ei ^age hana^ fol^ ftrf) ^önig ßubtoig öon S3Qt)ern infolge toieberl^olter

vorangegangener Unruhen t)eran(a^t, gugunften feinet (So§ne§ Wa^c a6§u*

ban!en. ©o gärte e§ überall. 5lIIgenteine Sßertoirrung brol^te einzureiben.

5lm 31. SJJärg öerfammelten ftd§ in ^ranlfurt a. Tl. TOtglieber beut^

fdjer SSoÜ^tJertretungen, ha§ fogenannte Vorparlament, toeld^eö bie S5e*

rufung eineg allgemeinen beutfrf)en ^arlament§ jum S5efd^Iu§ er^ob unb

ba^u aud^ bie ßitfto^ung be§ S3unbe§tage§ erlangte, ber inmitten ber

öffentlid^en Erregung feinen SBiberftanb toagte.

@d§on am 18. 9J^ai 1848 trat ha§> ^orlament in ber ^auBKri^e gu*

fammen. 5tm 19. Wai toä^tte e0 ^einrid^ ö. Magern §um ^räftbenten,

am 29. Suni ben fed^^igjäl^rigen ©rg^er^og Sol^ann jum SfJeid^Söertoefer,

ber aud^ am 11. Suli unter allgemeinem Snbel feinen ©ingng in granf*

fürt l^ielt. ^Tm ^age barauf ernannte er ein fReid^^minifterium; ber

S3unbe§tag legte bie ©eloalt in feine §änbe nieber. ^er ®eban!e ber

beutfd)en ©inl^eit fd^ien fid^ öertoirlli^en gu foHen.

Öfterreid§ unb ^reu^en liefen bie ^inge einfttoeilen gelten. Söeibe

maren burd§ innere (Sorgen öoHauf in 5Inf)3rudf) genommen. Sn Söien

mar am 15. Tlax ein neuer ^(ufftanb auSgebrod^en, ber ben Mfer ger*

binanb ätoang, bie §au<3tftabt gu öerlaffen, nad^ Snn^brudt §u gelten unb

bie 33erufung be§ öfterreid^ifd^en 3fleid^§tageg §u getoä^ren. ^reu^en mu^te

ingmifd^en eine polnifd^e (Srl^ebung in feiner ^roöing ^ofen unterbrüdten,

gugteid^ aud§ einen ^rieg gegen ^änemarl führen, ba^ bie beiben beut*

fd§en Herzogtümer ©d)legmig unb §o(ftein in i^ren fRed^ten fd^nöbe \)tX'

le^t unb baburd^ jur So^rei^ung getrieben l^atte.

3tt)ar get)ören bie inneren SBirren unb kämpfe nid^t ber „^ricg^ge*

fd^id^te ®eutfd§(anb§" an. ^ie ^efed^te unb ©d^armü^el im ^ofenfd^en

ftnb jebod^ für bie S5eurtei(ung ber im Jjreu^ifd^en ^eere ^errfd^enben

3uftänbe n)id)tig unb er^eifd^en einen !ur§en 9flüdfb(idf, ber aEein bie S5e*

beutung ber fpäter folgenben Umtoanblung rid^tig toirb erlennen loffen.

X. T>xc ftric^etifd^en (Etei^niffe im (Stroffl^etfo^tum pofen
im n^vxl nnb mal 1(8^8

(@. mm 1)

^ie gü^rer ber ))olnifd^en Unab{)ängig!eit§betüegung l^atten if)re ^off*

nungen nadf) ber S^iieberlage t)on 1831 feine^loeg^ aufgegeben, fonbern

befd^Ioffen, fie auf einer breiteren Vafig ju toieber^olen unb bie S[^orbe*

reitungen bafür außerhalb ber ruffifd^en ©renjen gu treffen.

grl^r. ö. b. ®oI$, Äricß§0cf(!^lc^te II 8
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Sitte ^jolntfd^en Untertanen Sflufelanbg, Dfterretd^^ unb ^reujgeng fottten

gleic^§eitig jum ^ufftanbe gebrad^t tperben. Snt Saläre 1846 geigten ftd^

bte erften ®}5uren biefer Sßü^Iarbett an ber Dberfläd^e be§ ftaatltd^en

ßeben^. Sn ber 9^ad^t gum 22. gebruar unternahmen ^)oImfd^e S8er*

fd§tt)örer einen üäglid^ fd^eiternben Sßerfud^, fid^ ber ©tabt ^reufeifd)*

©targarb §u bemächtigen, unb balb barauf folgte ein ä^nlid^er 5lnfd)Iag

in ^ofen, ber ben 3^^^^ ^att^, biefe bamalg neu erbaute unb fet)r ftar!e

geftung in |)oInifd^e §änbe gu liefern. Sn 5Dra!au, bem burd^ ben SBiener

Ä^ongre^ gefc^affenen fleinen ^olnifd)ett greiftaat, brad)en Unrul^en au^,

benen pfolge öfterreid^ifd^e, ruffifdl)e unb J)reu^ifdl)e Stru^)J)en einrüdEten,

um bem legten SReft :polnifd^er 6elbft!^errlidl)!eit ein @nbe ju bereiten.

Snt ^ofenfi^en führten bie eingeleiteten Unterfud^ungen §ur (Sntbetfung

einer tüeitöergtüeigten ^erfdjtuörung unb gur 3Serl)aftung t)on 254 Sßer=

bäd^tigen, beren ^rogefe am 2. Sluguft 1847 begann. 5lllgemeine Erregung

in ber §au<)tftabt begleitete i^n. 5lud^ bie Unrul)en öom 18. Wläx^ 1848

tt)aren öon ber S5eimifd^ung J)olnifd^er unb fonftiger frember Slgitation

nid^t frei.

5ll§ am 20. 9J?är§ bie 9^ad)rid^t öon bem in S5erlin (5Jefdl)el§enen ju

5ßofen eintraf, bilbete fic^ fofort ein Komitee gur neuen Drgantfation ber ^ro*

t)in§ auf national|)olnifdl)er S3aft§, obfd^on biefe^roöing neben i^ren 780000

^olen nid^t tueniger al§ 570 000 beutfd^e S3elool)ner gä^lte. ^ie in Berlin

SSerl^afteten tüurben freigelaffen. ©ine ^rollamation be§ al§ |)olnifc^er

5Igitator in Berlin tätigen Dr. Siebelt öerlünbete, ha^ ha^ S5erliner 3Sol!

bie grei^eit ber gefangenen Srüber betoirlt ^aht, unb ba^ bie SBieberauf-

erftel)ung beg Jjolnifd^en 9f?eid^e§ attgemeiner SBunfd^ fei. Xatfäd^lid^ l)at

ha^ granifurter Vorparlament audft balb banadl) in einem 5lufrufe "ba^

beutfd^e S8ol! gemal)nt, „bie (Sd^mad^ ber Teilung ^olen§ öon fid^ abju*

toäljen unb ben ^olen il|r SSaterlanb jurüdE^ugeben".

%m 22. Wläx^ l^ielt ein Xeil ber ©ntlaffenen feinen feierlid^en @in§ug

in ^ofen, unb am 5lbenb njar bie (gtabt feftlidl) beleud^tet. Unbegreif*

lid^ertoeife roax am gleidjen Xage ber bort feit 1846 nod^ beftel^enbe S8e=

lagerunggjuftanb aufgel^oben unb ba§ ©infd^reiten ber S3el^örben baburd§

erfd^ttjert toorben. Söei ber entftel^enben attgemeinen 33egript)ern)irrung

fc^etnt an ein fold^eg aber aud§ gar nid^t gebadet njorben gu fein.

5lm 24. SJiärj erlangte eine :polnifd^e Deputation öom Könige in S3erlin

toeitgel^enbe ßi^Geftäubniffe, bie fogar bie 5lufftettung eineö eigenen polni*

fd^en %xnpptritoxp^ umfaßten. Der in polnifd)en Reifen gut befannte

unb beliebte ©eneral ö. SBtttifen lourbe al§ töniglid^er ^ommiffar nac^

^ofen entfenbet, um ben neuen ß^f^^"^ ^^^ SDinge ju regeln.

i
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^it Xru^f)enbilbungen ^attt ha^ ^olntfd^e S^ationaÜomitee, ba§ über

bte Sntereffen unb SSünfrfie ber großen beutfd^en äJZtnorität fur^eri^anb

^intüegging, Bereite begonnen. 5lm 28. Wläx^ traf Ttmo^lato^ti in $ofen

dn unb übernahm ben Oberbefehl. Sn S3erltn tat fid§ ein SSerbebureau

für bie ^olnifd)e 5Xmtee auf — unb tt)arb gebulbet. ®ie§ aUe§ gefc^a^

unter hm klugen ber preu^ifd^en SJiilitär* unb ß^^^^^e^^örben.

SBiEifen fagte htn polnifd^en gü^rern ein eigene^ ßanbtt)e^r!orj)0 unb

ein grein)i(Iigen!or|)g mit tt)ä^Ibaren Offizieren gu. ^eibe follten bie gar*

htn be^ ©rofe^eräogtum^ führen unb auf ben ©rol^er^og üereibigt tt)erben.

^ie ^riegSuntauglid^en, bie fic§ bei ben ^nfammlungen eingefunben Ratten,

tDurben in bie ^eimat jurüdfgeführt, bie Irieg^tauglid^en SOiannfc^aften in

htn öier Sagern öon Sörefd^en, 3£iün§, ^(efd)en unb äJJilo^latP gefammett.

4 ^ataiöone unb 4 @§!abron$ an aftiöen Xruppen foHten gan^ ))oInifd§er

Nationalität fein unb ber 10. ^reufeif^en ^iöifton bauernb einverleibt

ttjerben. ^m 11. 3lpril l^atten bie j3olnifc^en gü^rer an 18000 SJiann

unter Sßaffen, lüoüon jeboc^ bie §ä(fte nur mit gerabe geredeten (Senfen

bewaffnet tüaren.

3}on bem in ber ^roöin^ ^ofen unb 9^ieberfii)(efien fte^enben V. ))reufei=

fd)en 5lrmee!orp^ tt)ar in^toifc^en am 3. ^pri( ein mobile^ ^orp^ öon

9V4 ^Bataillonen, 10 @^!abron§ unb 18 (SJefd^ü^en unter bem ©enerat

t). Blumen gebilbet, bie S3atai(Ione na^e^u auf Äcieg^ftärfe gebrad^t toor^

htn. ^ofen unb einige ^roöin^ialftäbte blieben befe|t. S5ei bem geringen

©taube be^ 5lrmee!orp§ an a!tit)en Gruppen maren bamit bie verfügbaren

^äfte erfd^öpft. ^om benad^barten II. 5(rmee!orp§ tourben be^^atb Von

(SJrauben^ unb 33romberg au§ fliegenbe Kolonnen gegen ©üben Vorgefd^oben,

attmäl)Iid^ berftärft unb unter einlCieitlid^en ^efetjt be§ ^enecal^ ö. SD5ebett

öefteHt.

3n ben unruhigen unb ben i^mn ndd^ftgetegenen 33ejir!en berief man
bie Sanbroe^rbataitlone ein. Xro^bem fie jum größeren Xeil au§ poini*

fd^em @rfa^ beftanben, blieben fie i^rer ^flid^t getreu, ^al^nenftud^t

geigte ftc§ nur in gan^ geringem Umfange.

3n ä^nlid^er 'äxt, toie Von 9^orben §er Gruppen be§ IL 5lrmee!orp§,

tDurben öon ©üben fold^e be^ VI. in§ ^ofenfd^e üorgefd^oben. (£^

lüaren 28 Kompagnien, 3^/^ @§!abron§ unb 4 ©efd^ü^e unter Oberft*

leutnant ö. Söonin.

^ei ber fonberbaren Sage, toeld^e burd^ bie fönigüc^en ßi^Ö^f^änbuiffe

unb burd^ ©eneral ö. SBittifenö 5lbmadf)ungen mit ben ^olen gefd^affen

ujorben njar, fonnten bie Xruppen junäd^ft nid^tS anbere^ unternehmen,

aU bie polnifd^en Sager übernjad^en unb ha^ Sanb, tpo Vielfach bie

3*
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^ömgüd^eit 55e!^örben öerjagt tüorben tüaren ober bte beutfd^e unb jü*

bifd^e S5et3öl!erung bebrol^t tüurbe, in (Streifgügen burc^freugen. ©eneral

t). SSiUifen toax babei unau^gefe^t bemüht, ß^f^^^^^^f^^feß ^^^ ^(utüer*

gießen gu öerl^üten.

^ennod) tarn e§ fd^ott in biefer erften ^eriobe ju Üeineren (SJefed^ten,

bie meift au§ ber Unflar^eit barüber entftanben, ob ^rieg ober grieben

C)errfd§en unb banac^ berfa^ren tüerben foHe. —
5luf ben (Streifgügen fanbten bie Slru))pen, loie unter gan§ frieblid^en

SSerl^ältntffen, Quartiermacher öorau§, beren geringe 5ln§a]^I §u Eingriffen

betoaffneter Raufen ^erauSforberte. ®iefe er^eifdjten bann SSergeltung.

Dber eg tourben auf ©erüd^te t)on Unorbnungen, auf S5itten S3ebrängter,

fd)tüad^e 5lbtei(ungen entfenbet, bie Sßiberftanb fanben, htn fie nid)t be*

tüältigen fonnten, fo ha^ fte ntel^r Xru|)<)en l^erbeirufen mußten, gaft

burd^lüeg tüaren e0 bie l^alben SJ^a^regetn, bie ben ^amp\ am ©nbe l^er*

öorriefen.

3Bie üer^^ängni^üoß babei SßiUifeng ^erntittlergefd^äft toerben fonnte,

geigte red§t beuttid^ ha§> ©efed^t bon Xremeffen am 10. 5l:pril.

®ie 55o(en, bie, fitf) an bie getroffenen ^Vereinbarungen nur toenig bin*

benb, bort 2 SöataiEone ^enfenmänner bon gufammen 1200 S^eloaffneten,

2 ^om)3agnien Säger bon je 120 Tlann unb 1 @§!abron Ulanen tjon

120 ^ferben bereinigt l^atten, foKten bon ben ^ru)3^3en be§ IL 5lrmee*

ioxp^ au^einanbergetrieben tüerben. ®iefe gingen in 3 Kolonnen gegen

ba§ in einer ©eenenge gelegene ©täbtd^en bor, nämli^ bon (SJnefen au§

unb bon SJJogilno l^er auf ber Snotoraglatüer fotoie ber S^logoipoer «Strafe.

®a traf bei ben ©nefener %xvippm, auf 2SiEifen§ drängen, ein (SJegen^

befel)l ein, ber fie bei Sanfotoo feftl^ielt, ol^ne ba^ bie anberen Kolonnen

ettüa§ babon erfuhren. ®ie ju biefen gefanbte S5otfd§aft berf^ätete ftd^.

@ie griffen bal)er nad^ !ur§em Sparten an unb brangen fämpfenb in bie

berbarrüabierte ^taht ein. ^a erfd^ien, burd^ ba§ beiberfeitige geuer

l^inburd^reitenb, bon ©nefen ^er ein Offizier, mit bem 25efel)l gum 5lb*

bred^en be§ ®efed^te§. Stremeffen tourbe toieber geräumt, unb bie S5er*

teibiger, bie natürlid^ ben (Sinbrud^ l)atten, al^ fei il)re ©egentoel^r erfolg*

reid) getoefen, übten nun in ber @tabt blutige ^a^t an ©intool^nern, bie

ben 5lngreifern il^re ©^m^jatliie belunbet l)atten ober im ^erbad^te fold^er

@^m|)atl)ien ftanben.

SDie S5erl)ältniffe tourben gerabe infolge ber Sßermittlunggberfud^e 2öil*

lifenS unb ber baraug l)erborge^enben Uncntfd^iebenl^eit im ©tnfd^reiten

gegen bie 5lufrü^rer immer bunter. SJ^ieroSlatDgft erbreiftete fid^, am

19. Elpril eine ©rflärung an ben ^önig §u fenben, in ber er augfj)rad§.



38 n. ®le Sturme unb S)rangia^re Don 1848—1850

ha% ha§ )3oIntfd§e §8o(! burd§ bte bt^^er erteilten 5!onäeffionen nidjt Be*

friebtgt fei. @r verlangte öermel^rte Unab^ängigfeit be§ ®rofe]^er§ogtum§

^ofen, batnit eg „fi^ unter )3reu6ifd§er Dberl^o^eit im )3o(nifd)^nationaIen

@tnne, bei f)inreid§enber S5erüc!fid§tigung be§ beutfd^en ©lement^, frei or=

ganifteren unb enttoideln !önne". (SJIeidjjeitig na^m ber !ommanbierenbe

General be§ V. ^Irmeeforpg, ö. ©olomb, au§ bem (55efdieltenen Hnta^,

SSiEifen gum ^erlaffen ber ^rot)ing oufguforbern. 9^qc^ beffen 5lbreife

tt)e^te auf ntilitärifc^er Seite ein frifd)erer SBinb. SBei ben in nä^fter

3eit erfolgenben 3ufamntenftö6en itjurbe t)on ben STru^jJjen mit me^r 9^a^*

brucf öerfal^ren, fo namentlid^ bei ®rae|, too bie ^olen an 100 Xote unb

SßertDunbete Verloren fiaben follen.

5(m 26. 5rprit entfd^Io^ ftc| General ö. (Solomb gu bem ^efel^I, bie in

il^ren Sagern ftei)enben Stifurgenten §um to^einanbergel^en aufguforbern

unb fie au^einanbergutreiben, faH^ biefer 5Iufforberung nid^t golge ge*

geben ttJürbe. ^ie SDurd§füf)rung biefeg Söefel^I^ fül^rte §u ©efed^ten, bereu

@rtt)ä]§nung tüert ift; benn auf J)o(nifd)er Seite ha^tt man nid§t me^r

baran, ben loarnenben (Srmaf)nungen eine Sebeutung beigumeffen.

Das (0efed?t üon 3Eion5 am 29. ^pril ]i8^8

(@. Süjse 2)

@§ ftanben bamal§ in ber (SJegenb ber mittleren Söart^e brei poInifci)e

Sager bei D^euftabt, SO^i(o§(att) unb 3£ion§. Sinnen gegenüber toar ba§

mobile ^or))§ je^t in gtoei (5Jru<)pcn geteilt, nämlidj bei Sdftrimm eine ge*

mifd^te Sörigabe unter bem friegSerfal^renen Dberften t). S3ranbt, ber in

Spanien, S^ufelanb unb in ben grei§eit§!riegen gefod)ten t)atte, unb bei

Sd^roba eine ettt)a§ fd)n)äd§ere 5lbtei(ung unter General ö. SSlumen. SDie

erftc foHte am 27. Wpril nad^ 3Bion§ öorgel^en, bort aufräumen, bann am
folgenben Xag bie Sßart^e bei 9^euftabt überfdf)reiten unb am 29. mit ben

Xruppen be§ ©eneral^ ö. S5Iumen gemeinfam 9}?iIo§Ianj nel^men, ttjo 9J?iero§=

lato^fi felbft ben Dberbefef)t über bie S(ufftänbifd§en füf)rte.

Seiber öerfpätete fid^ ha^ SSorgeljen be^ Dberften ö. S5ranbt um §tt)ei

^age. ^ie 9^ad§rid)t, ha^ ftc^ mel^rerc ^eutfd^e in 3Eion§ in ber ©etoalt

ber ^olen unb in ©efal^r befänben, öeranla^te i^n, gunäd^ft bereu grei*

gäbe ju forbern, bie fjod^mütig abgelel^nt tourbe. 5lm 28. blieb er fte()en,

mei( er bie 3J?eIbung erhielt, ba^ nod^ 2000 Senfenmänner im 5(n§uge

auf 3£iong feien, (gr had)te, ben Sd^lag burdf) gleid^jeitige S8ernicf)tung

biefeS S^PÖ^^ föt bie ^olen befonberg empfinblid^ §u mad^en, unb öer*

fd)ob ben Eingriff be§(|atb auf ben 29. 5l:pril. ^ann tourbe er gefc^idtt

eingeleitet.
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^ie §au|}tmac^t ber au§ 3700 Wann Snfanterie, 600 gerben unb

7 ®ejd)ü|en gebilbeten S5rigabe entloidfelte ftc§ öerberft l^tnter bem SSinb*

müfitenberge gegen bte 9^orbfeite be§ ftar! öerbarrifabierten @täbtd§en§,

ttJäl^renb §ti?ei fd^toäd^ere 5t6tei(ungen e^ t)on Dft unb Sßeft umfaßten. (£§

lüar aud§ barauf ^ebad)t genommen, ben ^etteibigern red)t§eitig ben Sflüd*

5ug ab^ufd^neiben. 33e§etd)nenb ift, ha^ ein auf ©runb perfönlid)er @r*

funbigung enttporfener S5efe§l be^ OBerften t). S3ranbt alle ^tnjell^etten

be§ 5lngriffeg orbnete, iuie eg bie 5(u§btlbung ber Unterfüfjrer bamalg er-

forberte. §eute toürbe man t^nen gang anbere gretl^ieit loffen.

Gefecht von Xions
am 29. April

Skizze2

^ie ^olen 6efd^rän!ten firf) auf geft^altung be§ Drt§, in bem fie gtoet

Äird^en, ba§ 9fJat^au§, gtoei ©d^ul^äufer unb ein ^riöatfiauö ftar! jur

^erteibigung einrid)teten, alle ®e(|öfte gegen ha^ Einbringen öon ben

(SJärten au^ forgfältig üerfd}(offen unb bie ©trafen burc^ SBarrüaben

fperrten, bie felbft bem ^Trtilleriefeuer §u trogen öermod^ten. S^re @tär!e

fann 13—1500 Wann betragen ^aben, unter benen ftd^ me{)rere 3äger*

fompagnien unb p3z\ Ulanenfc^tüabronen befanben. ^iefe toaren in 't^a^

©elönbe nörblid^ 3£ion§ t)orgefd§oben, tt)urben bei bem bortgelegenen SBälb*

d^en öon ber etipa gteid^ftarfen preu^if^en 5It)antgarbe*^at)aIIerie ange*

griffen unb mit fd^nierem S5er(ufte au6 bem gelbe gefd^Iagen; bie tiefte

entfamen in ber 9^id)tung narf) 9?euftabt a. 32?.
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^aä) einer etnieitenben ^anonabe, bie aber ju furj loar, um at§ l^itt*

xetc^enbe Vorbereitung gelten 5U !önnen, Begann ber togriff auf bie (Stabt.

3töar gelang e§ 6alb, bie 9iänber §u nel^men. Snt Snneren aber entf^ann

fid) nod^ ein längerer unb l^artnädiger ^ampf um ^ebäube unb S5arri-

faben, ber ftunbenlang anbauerte, bi§ bie fHefte ber Söefa^ung, auf bem

Wflaxttplai§t äufammengebrängt, nad^ töblid^er SSertüunbung i^reö gü^rer^

^ombroto^ü, bie SSaffen ftredten. 574 äj^ann fielen unüertounbet in bie

|)änbe ber ©ieger, 211 9J?ann bertüunbet. 300 Xote n)urben beerbigt;

an 100 SJJann mögen in ben flammen be§ in SBranb geratenen «Stöbt*

d§en§ umgelommen fein. (Sin öon 9^euftabt ^er unternommener (Sntfa^*

öerfud^ toar burd§ bie ^aöaEerie leidet abgetoiefen toorben. ^ie (£ntfa|*

folonne tüax\ ftd§ in ben SSalb t)on ^ogug5t)n. (Sbenbal^in rettete fid§ eine

anbere ©ntfa^abteilung, bie nad§ S5eenbigung be§ ^ampfeg eintraf, aU
Dberft ö. S3ranbt einen STeil feiner «Streitfräfte gegen fie in S3eti?egung

fe^te. ®er SSerluft ber Jjreu^ifdien Xru|)j)en betrug 5 Offiziere, 153 3JJann

an %ottn unb SßertDunbeten.

Das ^efc^t üon ZltilosIatP am 30* ^tprtl \8^8

(@. (Süsse 3)

Dberft t). Söranbt l^ätte öieEeid^t am 29. nod^ big 9^euftabt fommen

unb fid^ bie SSerbinbung mit General ö. S5lumen eröffnen fönnen» SDie

Sflüdffid^t auf ben ßi^f^öub feiner Slrupjjen betoog il^n jebod^, in ber 9^äl)e

t)on 3£ion§ ju bleiben unb SSor^Joften gegen S^euftabt auf§uftellen. 5tn

ha^ ©enerallommanbo unb an ©eneral b. Blumen tourben S^ad^rid^ten ah^

gefanbt. ^ie gtoeite fiel in ))olnifc§e §änbe unb eine Söieberl^olung traf

ben ©eneral fd^on auf bem S5ormarfd^e am 30. bormittagg. S3lumen ^attt

inbeg Äenntnig öon bem bei 3£ion§ SSorgefattenen burd^ eine eigene $a*

trouiEe erl^alten. Seine l^ö^eren Offiziere brangen in i^n, ben Eingriff

auf ha^ Säger bon 9JJilo§lan) ^u öerf(Rieben, bi§ Söranbt öon 9^euftabt

t)er mitnjirfen fönne; bamit t§> nid§t nur gu einer S^ieberlage, fonbem jur

SSernid^tung ber ^olen fäme. ©§ blieb inbeffen bei bem einmal feftgefe^ten

Slage, bem 30. §lpril.

General ö. S3lumen öerfügte bei Sd^roba nur über 1525 SJJann 3n*

fanterie, 225 9fleiter unb 4 ©efc^ü^e. ^lu^erbem ftauben in SBrefd^en

nod^ 600 Sanbtoel^rleute unb 90 ^ferbe ju (SJebote.

äJiit biefen beiben fleinen 5lbteilungen ttjurbe ba§ Unternehmen be==

gönnen. —
^ntgegengefe^t toar 9J?iero§latog!i berfal^ren. 5ll§ er bon ber ^nfamm^

lung preu^ifd^er XruJ)t)en bei Sd^rimm unb Sd^roba l^örte, erlannte er
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bie ®efat)r, in ber er fd^iüebte. (Sr rief feine @treit!räfte tjon Pefdjen,

tüo ein ßager ftanb, l^eran unb biefe SSerftär!ung lüurbe um fo bebeut*

fanter, aU ber SSorftofe, ber öom VI. Slrmeeforp^ borgefd^obenen (öüb*

abteilung be^ Dberftleutnant t). S3ontn auf iRafd)!on) 1200 Snfurgenten

betDogen l^atte, t)on bort abgugiel^en unb fic^ ber bei ^(efd)en Vereinten

Wad^t ansufd^Iiegen.

Snfolge ber (Srftürmung bon 3£ion§ §og Wmo^laW§>lx aud^ bie 9^eu*

ftäbter Siruppen an ftd^. 5luf biefe ^Trt tarn, er, ber anföngtirf) nur

fd^toad^e Gräfte beifammen {jatte, ba§u, im Saufe beg ©efed^te^ 5—6000

9J?ann feiner beften Xruppen tertüenben §u fönnen.

^ie Unüarl^eit über bie ^errfd)enben S^erijältniffe brückte ftc§ bei ben

Gruppen be§ (SJeneral^ t). S5(umen in bem fonberbaren S^efel^I au^, junädfift

t)on ben @c§u^n)affen leinen ©ebrauc^ §u mad^en, aU ^anble e§ ftd^ nur

barum, eine unerlaubte SSoÜ^öerfammlung au^einanber gu treiben. (Später

fam noc^ ber S^efel^I l^ingu, nid^t in |)äufer einzubringen, aud^ tt)enn

au§ i^nen gefd^offen toürbe, fonbern nur öon au^en l^er nad^ genfter*

Öffnungen unb Sulen ju feuern. 25ann parlamentierte General ö. Blumen

nod§ mit äJ^iero^IatüSü, ber eine gutwillige 9iäumung für unmöglid^ er*

Härte unb §u feinen Siruppen jurüdtritt. ^iefe l^atten eine ^luffteHung

bei bem öerfd^angten SBegräbni^pla^ nörblid^ t)on 9)Zilo§latt) genommen

unb erwarteten bie 5lngreifer, hk bon ©d^roba über Sßinnagora unb

öon Sßrefc^en über 5^emblott)0 ^eranfamen, ol^ne miteinanber in liinreid^en*

ber ^erbinbung gu fte^en unb ol)ne beftimmte ©efed^t^befe^le erhalten §u

liaben. ©eneral t). Blumen überlieg bie Hnorbnungen im toefentlidl)en

feinen Untergebenen.

ßuerft entwickelte fid§ gegen SD^ittag bie ^auptmad^t t)on SSinnagora

l)er gegen TOlo^law unb bewog bie ^olen nad§ lurgem, t)orne]§mli^ mit

ben ®efdl)ü^en geführtem Stampfe gur 9iäumung ber öorgefd^obenen ©tel*

lung. 2)ann folgte ber Eingriff gegen bie @tabt, an bem aud^ bie Sanb*

Wel)r Don ^emblotoo l^er teilnal^m. — (Sine Kompagnie berfelben fd^eint

ben Drt öftlid^ umgangen ^u ^aben.

|)auptfäd^lid^ ging bie preufeifd^e Snfanterie burd^ ha^ fumpfige, t)on

faUenbem 9fiegen befonber^ fd^Wer gangbar gemad^te SBiefengelänbe gegen

bie SBeftfeite t)on TOlo^laW bor, Wo bie ^olen bei ber Srüie am ©d^lofe

l^artnädfigen Sßiberftanb leifteten. ^ud^ in ben ©d^lofepar! brangen bie

5lngreifer ein, unb um ha^ @rf)lo6 felbft entfpann fid^ ein big in§

Snnere be0 ©ebäubeg fortgefe^ter erbitterter ^ampf. ^ttoa um 1^/^ Ul^r

nad^mittagg befanb ftd^ bie @tabt in Rauben ber preugifd^en Gruppen.

Seiber waren biefe aber bei bem ©efed^t um ©el^öfte, §äufer unb ©arten
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fe()r butd^etnanber gelommen. gaft alle ^om^jagnien !)atten ftd§ auf*

gelöft. @ln empfinblid^er 9J?ange( an Dffixieren inad)te fid) fühlbar, ta

bic Sinie einen großen %t\i ber i^ren on bte Sanbtoe^r fiatte abgeben

muffen. 5Iuf bem TlaxlU aufgefteEte 33rannttr)einfäffer maren aU gute

S3eute betrad^tet unb geleert tuorben; bte golgen bat)on tourben fid^tbar.

Unnü^e§ @d)te|en nad^ ben Käufern unb bem ^trc^turm füllte bte ßett

au§. ^IrttHerte unb ^aDaüerte mußten be§ ®elänbe§ falber gletd)fall§

Gefecht von Miloslaw
am 30. April 1848.

Skizze 3

'
'

' «Wa I ci « y. ,M 1 1 o s I a w o v • p^

burd^ \i^^ (Stäbtd^en öorgel^en; SSemunbete, unb mit iE)nen meijr S3e*

gleitet al§ nötig, famen burd^ ba§felbe jurücf. ©eneral ö. 33(umen be*

lehrte eine ^Inja^I Seute, toie fie nadf) einer Su!e fd^iefeen fouten, au§

ber fie geuer erl^alten Ratten, ftatt für SSieber^erfteUung ber Drbnung

5u forgen.

^ie ^olen njoren nad^ ber 9fiäumung öon 9D^ilo§Iatt) unb be§ baran

ftofeenben 35ortt)er!§ S3ugat) in ben großen SBalb füblid^ HKiloKato abge:=

gogen; nur einige ^aöallerie ftanb beobad^tenb baüor.

^ie Jjreu^ifd^e ÄaöaEerie ging nunmehr jur ^ßerfolgung über, ^abei

{
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geriet bte in erfter ßinie Befinbli(f)e ©gfabron, bor ber ber geinb au§*

toxd), unüorftd^tig in ü6errafc^enbe§ S5üd§fenfeuer üom Sßalbranbe ^er.

®ie rceidjenben ^olen mad^ten toieber gront unb gleid)§eitig taud^tc über*

rafc^enb onbere ^olnifd^e ^aöatlerie auf. ^ie ^reu^ifd^en Sfieiter ftu|ten.

Sm entfd^eibenben 5(ugenblide foß oud^ ha^ (Signal „^e^rt" erjd^oHen fein.

@ie tüenbeten fic§ bal^er, l3on :|}Iö^lic§er ^ani! ergriffen, nad^ SDf^iloMatt)

gurüd unb jagten auf burd^gelfienben ^ferben, mit polnifd^en Ulanen öer=

mifd^t, bie i^rer STiere ebenfo n)enig §err njaren, in bie ©trafen hinein,

bort bie allgemeine ^erujirrung berme^renb.

5(uf j3oInifcf)er Seite njaren ingtoifd^en bie ^erftär!ungen t)on ^lefd^en

unb S^euftabt angefommen. Sägerfd^njärme, t)on Senfenmännern gefolgt,

brängten au§ bem Söalbraube gegen SJälo^tato bor, too ber georbnete

SBiberftanb fel^Ite. 'Der ©übranb toar nidtjt einmal burd^toeg befe|t. Xrog

ta))ferfter ©egentoeljr einzelner 5lBteiIungen ftegte bie beffer georbnete unb

geführte Übermad^t. ^xio^latü ging nad^ unb na^ n)ieber berloren. Um
4^2 U^r mar e§ bon neuem in ber ©emalt ber ^olen unb ber Äampf

beenbet.

Um 5 Ul^r traten bie preu§ifdE)en "Hxupptn ben S^lüdmarf^ auf (Sd^roba

unb SSref^en, tool^er fie gefommen maren, an. SL)ie SSerlufte maren, nament*

lid^ an Dffixieren nid^t unbebeutenb. S^rer 14 nad^ anberer Eingabe 16

finb tot ober bertounbet geblieben, ^twa 300 Tlann tot, bermunbet ober

bermi^t. Der )3oInifd^e SSerluft, ber namentlid^ in bem Kampfe um ba§

@d)(ofe erl^eblid^ gemefen fein mu^, mirb auf 600 Xote unb SSermunbete

gefd)ä§t.

*

5lm 30. 5I^riI — bem Xage be§ (5Jefed§te§ bon 9}?iIogIam — fjaii^

Dberft b. SBranbt in ber grü^e nad§ S^euftabt marfdE)ieren tooHen. Der

5lbmarfd^ berfpätete fid^ jebod^, unb er erreid§te erft um 9)?ittag ben Drt.

Dort erful^r er, ha^ bie ^olen am SJJorgen, nod^ in ber Dun!el^eit, nad§

SU^ilo^Iam abmarfd^iert feien, bon tüo ^anonenbonner gehört toorben toar.

5(ud^ bie ))oInifd^en Xru^pen bon ^lefd^en toaren teil§ in ber 9^adC)t, teil^

fef)r frü^ am Xage meiter öftlid§ bei Dembno auf einer bon il^nen ]§er*

gefteilten SaufbrüdEe, fotoie auf ^ra^men über bie Sßartl^e gegangen, unb

ebenfalls in ber ülid^tung auf WHilo^latr) abgerüdft. Da§ alle§ mahnte gut

(Site. 5lber, toa^ bie ^olen §u (Btanht gebrad^t l^atten, nämüd^ bie gur

3eit §iem(id^ mofferreidfie unb fd^neHfliegenbe Söartl^e in furger 3^^^ §u

überminben, mißlang ben barin ungeübten Xru))pen. Um 6 U^r abenb§

toar erft ein S5ataiEon mit einigen ÄabaEeriften an§ redf)te Ufer gefd^afft.

Dann brad^ bie ^aä)i l^erein unb am 1. "ifflai um 4 U^r morgend !am
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bie 9^a(^nd§t t)om unglüdfttd§en ^Tuggang be§ ®efec^t§. $Run gab Dberft

t). Sranbt ba^ Unternehmen überl)aupt auf, l^olte feine fd)on übergefe^ten

%xvLpptn toieber §urüd unb marfd^terte am Itnfen Ufer hi^ in bte 9^ä^e

t)on (Sd^rtmm, too e§ i^m am 2. 9]^at gelang, über ben glu^ gu !ommen

unb nad^ @antomif(f)eI §u marfd^ieren. ^ort fanb er eine Kompagnie

be§ (SJeneral^ ö. Sölumen bor unb babur^ bie ^erbinbung mit beffen

^ru^^jen. —
^er fommanbierenbe General ^atte ingtüifd^en ben gemeinfamen Eingriff

beiber Kolonnen auf ^ilo^latü befolgten unb aud^ ben General ö. SSebell

Dom II. Wrmee!or^§ aufgeforbert, t)on ©nefen ^er mitäutüir!en. tiefer

©eneral übernal^m aU Sflangältefter bie Oberleitung. ^Tm 3. SJ^ai foEte

ber einl^eitlid^e Eingriff ftattfinben. 5lEein äJ^iero^IatP^Ü fd^ien nid^t ge*

fonnen, fo lange gu toarten; er burd^fi^aute bie 5lbftd^t feiner ©egner unb

marf^ierte bereite in ber 9^ad)t ^um 2. Tlai über SBrefd^en ab. ©eine

5(bfid§t toar e§, ^nefen anzugreifen, e^e bie preu^ifd^en Xru))))en ftd§ öer=

einigt l^atten. 3^^!^^^" ©nefen unb Sörefd^en am 2. Tlai nad§mittagg,

begegnete i^m beim 5Dorfe (Sofototüo bie tjon @nefen !ommenbe 5lbteilung,

— 2 S3ataiIlone, 2 (S^fabron^, 4 ©efd^ü^e, — natürlid^ früher, aU fte

e§ erwartet l^atte, unb o^ne ha^ bie anberen J)reu6ifd^en ©treitfröfte fie

unterftü^en fonnten. ©eneral ö. SSebeE lie^ feine ^rupjjen fid^ ent*

iüideln unb begann ein l^in^altenbeg (SJefed^t, brad^te aud| ben ^olen, bie

fid^ bemü!§ten, (Sofolotüo ^u befe^en, naml^afte Sßerlufte bei, iDagte aber

bod^ feinen Singriff auf bie feinblid^e Übermad^t, bie auf ha^ breifai^e

gefd)ä|t tourbe. (Sr brad^ öielmel^r mit ©inbrud) ber ®un!ell§eit ha^ (5Je*

fed^t ab unb lehrte nad§ ©nefen gurüd. 9^ur 48 Tlann l^atte er ber*

loren, toä^renb bie ©inbufee ber ^olen auf ettoa 500 3J?ann bered^net

toirb. S)iefe tDirfte, ebenfo tpie bie großen Sßerlufte bei dcion§> unb SD^ilog-

latd, erfd^ütternb auf bie @treit!räfte ber Snfurgenten. dagegen ixU^ ber

STuggang ber beiben legten kämpfe eine ermutigenbe SBirfung auf bie

polnifdje S5eböl!erung ber ^roöiuä. @ie rottete fid^ an fielen ©teEen

^ufammen, loo big^er Sflul^e gel^errfd^t l^atte.

Sn^lüifc^en toar e§ bem ©eneral t). SöebeE gelungen, bei ©nefen, S^lo*

gotoo unb Snotüra^Ian) ftörlere XrutJ})enabtei(ungen gufammengugiel^en. @r

eilte am 5. Tlai nad§ ^ofen ju einer S3ef^)red^ung mit bem an 2Bittifen§

@teEe neuernannten 9flegierung§!ommiffar, ©eneral t). ^fuel, öerabrebete

aud^ in ©d^roba ha^ nötige mit bem Dberft b. S3ranbt unb ttJoEte bann

eine gemeinfame entfd^eibenbe D|)eration gegen 3}^iero§Iatt)§!i einleiten, ben

er bei Xremeffen Vermutete. Sm gangen Verfügte er nunmel^r über 3900

SJJann 3nfanterie, 1450 9fietter unb 15 (^efd^ü|e, bie er am 5. 9J?ai in
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giemlid^ tüettem Umfretfe nörblid^ unb tt)eft(id§ t)on Xremeffen sunt 5Ittgrtff

bereitfteUte, tüä^renb bie Xru^3))en be§ VI. Hrmee!or^§ bie Sß5artf|e glüi*

fd^en ber ruffifcf)en (5)ren§e imb (Sc^rintm Beluadien foKten, um ein 5lu§^

Bred^en ber Snfurgenten nac^ ©üben §u öerpten.

5lber aud) bte^mal tüartete TOero§(att)§!t ntd)t, bt§ alle§ §u feiner SSer*

nid^tung vorbereitet fei. ®en S8erfud§ gegen ®nefen l^atte er aufgegeben,

al§ er erful^r, ha'^ bie @tabt ftärfer befe^t fei, tüie er urfprünglid^ an*

nol^m. SDann trar er aßerbingg nac^ STremeffen, fogteid) aber aud^ nod^

meiter bi§ äJJogiIno marfd^iert, um hk loo^l^obenbe ©egenb Don Snotorag*

lato gu erreid^en.

^erabe al§ am 6. ber Eingriff beginnen foUte, ging bem General

t). SßebeH bie 9^ad)rid^t gu, bafe fein ©egner abmarfd^iert fei unb jtoar,

tuie e§ ]^ie§, ober tt)ie er öorau^fe^te, auf S5romberg. ®ie§ öeranlafete ben

©eneral, feinen ^orftofe nod^ augjufül^ren, einen Xeil feiner Xruj^pen aber

unter (Seneral t>. §irfd^felb im (SJetoaltmarfi^ über S3artfd§in an bie ©tra^e

Snotoragtatt)—35romberg tior^ufd^ieben.

3n Xremeffen tüurben am 6. Wai nur einige @d§n)ert)ern)unbete au§

bem ©efed^t t)on ©oMomo gefunben. ^Tud^ SBilatotoo unb 3)^ogi(no toaren

frei; bod^ erfuhr man bort, ha^ SKiero^IatüSü mit 4000 9J?ann in nörb*

lid^er Sf^id^tung burd)marfd§iert fei. 8"9^^^^ W^ ^^f ^^6 ^^ umge!el£)rt

itJäre unb gurürfMme.

Sn ber Xat traf bieg p. ©eneral t). §irfd§fe(b toar bie 9^ad§t §um

6. burd§marfd)iert. hierbei befanb er ftc^, o^m e^ gu toiffen, ber in gtei*

d§er 9flidf)tung tuie er abrüdenben Kolonne Tlmo§latü§>ix§ fo na^e, ba^ ju*

fdUig bei ber @pi^e feiner %x\ipptn faHenbe ©d^üffe bort gel^ört tt)urben.

S[Riero§Iato§!i entnal^m barau§ rid^tig, ba^ il^m ber Sßeitermarfd^ Verlegt,

unb er eingefreift Serben foKe. (sein ©ntfd^Iuft ftanb fogleic^ feft, fid^

toieber fübüd^ ju n^enben.

©eneral ö. SBebeE fe^te auf bie i^m zugegangene D^ad^rid^t feine fämt==

lid^en Xru^|)en ebenfalls lüieber in füblid)er 9flic§tung in 9J?arfd^. @r

l^offte ben Gegner an ben ©een bei ^otüibg bid)t an ber ©renge fteKen

unb t)ernid)ten §u fönnen. 3J?iero§Iatüg!i entzog ftd^ \f)m jebod^ abermals

burd^ @d)nelligfeit. @r l^atte nod^ am 6. abenbö bie ©egenb Von WtkU

tfd)in erreicht unb fid^ i)ier entfd^ieben, ha^ 9^e^ ber i^n berfolgenben

ipreufeifd^en 5(bteilungen gegen Sßeften ^in gu burd§brecf)en, um ftrf) i^neit

buri^ fd^neße unb groge SJ^ärfd^e §u ent^iel^en. ^ie au^erorbentlid^en

Seiftungen, bie er in ben legten STagen üon feinem ^eerl^aufen Verlangen

mufete, ^attt beffen gattung jeboc^ fc^on fel^r erfd^üttert. SBei einem ^ieg§*

rate erKörten feine Unterfül^rer, nid§t mel^r für il^re Seute bürgen ju
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fönnett. 50^tero§Iatügft legte barouf ba§ ^ommanbo nteber. 3n feinem

Saget griff bie 5luf(öfung nunmel^r balb berart um fi(^, hal^ t)on einem

SBiberftanbe nid^t mel^r bie 9lebe fein fonnte. ©§ n?urbe gtoar §u S5arbo

bei SSrefd)en am 9. Ttai, mit ©enel^migung beg (SJeneral^ ö. ^fuel, nod^

eine Kapitulation abgefd^Ioffen, ber ^ufolge bie nic^t au§ bem Königreid)

^reufeen ftammenben Snfurgenten pnäd^ft gtüifd^en @(6e unb Sßefer in

(S)en)a^rfam gebracht, bie au§ ^reufeen ftammenben i^ren Sanbräten §u-

geführt, Sanbtüeiirmänner unb öon ben Zxnpptn enttt)id)ene ga^nenflüd)=

tige aber nad) ^ofen gebrad^t toerben follten. 3^^ ^^^^"^ regelrechten %n^^

fül^rung aber !am e§ nid^t mel^r, ha ftd^ bie 5Iufftänbifd^en bi§ auf einen

ganj geringen 9left gerftreut Ratten. SO^el^rere gü^rer ftellten fid^ frei=

toillig; SJiieroSlato^ü lourbe na^e Don ^ofen erlannt unb üer^aftet. Xei(=

tDeife §ogen fte noc^ eine fur^e Qdi mit Keinen Xruppö um^er, teilroeife

fd^Ioffen fte fi^ ben f^tüäi^eren, noc^ befte^enben 55anben an. 3m großen

gangen aber toar ber Kampf beenbet.

^ie an anberen fünften ber ^roöing aufgeftaderte S3en)egung erman*

gelte ber einl^eitlid^en Seitung unb genügte nur ju t)erein§elten ÜberfäEen

unb !(einen ©efed^ten, aber nid^t me^r §n einer er^eblid^en Kriegg^anblung.

SDer bebeutenbfte S5organg lüar ber Überfall unb ba§ ©efed^t t)on

S5u! am 4. Mai. grü^morgen^ tüaren 300 Tlann bom 18. Infanterie*

regiment in \>a^, tueftlid^ ^ofen gelegene, ©täbtd^en eingerüdt. S^r gül)rer

Hauptmann ö. S5oenig!, traute ber ^erfid^erung ber ^ürgerhje^r, ha'^ fie

bie Oiul)e aufredet erhalten Bnne, entließ feine burdj einen anftrengenben

9^ad^tmarfd§ ermübeten 2tntt in il^re Quartiere unb fteUte nur eine gang

f^tüad^e SBad^e auf. ^a^ 2 (Stunben f(^on, um 4 U^r, brangen 3nfur*

gentenljaufen ein, um bie fdjlafenben SJ^annfd^aften mit §ilfe ber S5e*

ipol^ner gu entmaffnen. ®ie Dfftgiere tourben gefangen gefe|t. (Sin Xrommler

\)attt aber bie ©eifte^gegentüart, auf ha^ '^aiS) eine^ |)aufe§ gu flettern

unb t)on bort au§ ®eneralmarfd§ gu fd^lagen. g,t^n entfd^loffenen Tln^^

fetieren gelang e§, il)ren Hauptmann §u befreien; biefer fammelte etma

200 SJ^ann um fic^ unb Vertrieb bie 5lngreifer au§ ber ^tatt, bie er bi§

11 U^r üormittagg befe^t l^ielt. SDann tjerlie^ er fie, ba er 9^ad^rid^ten

über ha^ 5lnrüden eineö ftarfen @d^toarm§ ^lufftänbifd^er erl^ielt 5luf

bie 9^ad^rid^t bon bem ©efd^e^enen eilte aber eine gerabe in &xä^ befinb*

lic^e fliegenbe Kolonne l^erbei, na^m nac^ furgem ©efed^t S5u! iDieber ein

unb l^ielt ©trafgerid^t an ben t)erräterifd§en 5lngreifern, bie ftd^ üorl^er

öerfd^iebene Untaten l^atten gufd^ulben fommen laffen.

5ludf| auf Dborni! öerfud^ten bie ^olen einen näd^tlid^en Eingriff, ber

aber mißlang. Sn (Sjin lourbe am 8. Tlai eine ßanbtoel^rlompagnie über*
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fallen, ertüe^rte ftd^ jebod^ be§ getnbe§. 9^ac^ SromBerg, 'wo ftc^ bte

beulfc^en S5ett)o^ner burd^ 35orgänge im D^e^egebiet beunrul^igt füijlten, ^atte

ein XetI ber ^irfc^felbfd^en Gruppen utnfe^ren muffen.

SBei S^ogalin an ber Söart^e, füb(td) t)on ^ofen, trieb ein bertüegener

Parteigänger, ^raut^ofer, fein Söefen unb griff fogar einmal @d)rimm an,

o^ne öon ben bort gufammengejogenen überlegenen preu^ifd^en 5lbteilungen

gebü^renb ge§üd)tigt ju merben. (£r mu^te bal^er am 11. 3J?ai burd^

eine Monne ber S3efa§ung ^ofen§, mit §ilfe t)on SSebellfd)en Xru)))3en'

teilen angegriffen unb feine @d^ar §erfprengt toerben, toobei man nod^

4 ®ef(^ü|e erbeutete. SDer gü^rer felbft mürbe gefangen, bann fielen

feine ©efed^te mel^r öor. ^ie bi§ nadf) (Sd^roba unb SD^ilo^lam gelangten

(Streit!räfte beg General t). Söebell matten ft^ an bie (Sntmaffnung unb

(Säuberung be^ Sanbe^.

^amit mar ber ^ufftanb erlofd^en, ber bei einer fidljeren unb feften ^aU
tung ber Olegierung niemals l^ätte au^bred^en fönnen, unb ber {ebenfalls

fofort im Äeime erfticEt morben märe, menn ^reu^en eine ^eere^öerfaffung

befeffen ^ätte, melcl)e, bei genügenb l^o^em aftiüem ©taube, bie fd^nette

^rieg§bereitfdl)aft unb ©d^lagfertigfeit feiner Xruppen ftdl)er fteHte.

2. Die Kriege ^e^en Dänemavf 1(8^8—H850

((S. @!iääe 4)

3D^it ben Unruhen in ^ofen fiel ber ^Beginn ber Kriege gegen ®äne=

mar! ^eitlid^ jufammen, bie megen ber ftaat§red§tlid§en ©teÖung (Sd^le^mig*

^olftein^ entftanben. 3^^ ^^^ (Sd^mierigfeiten im 3nneren gefeilte ftc^

alfo für ^reufeen eine SSermidElung nac^ aufeen. ^a§ §um größten ^eile

beutfd^ beöölferte §er§ogtum (Sd^le^mig ftanb in einer boppelten politifd^en

35erbinbung, nämli^ einerfeit^ mit ber bänifd^en Ärone, anbrerfeitg mit

bem §um beutfd^en S3unbe gel^örigen §olftein. S3eibe Herzogtümer 'Ratten

eine üon ber bänifc^en getrennte Sanbe^regierung in ^iel. ^ie§ eigen*

tümli^e SSerl)ältni§, ha§ ftd^ lange burd^ ^erfonalunion l^atte aufredet*

erhalten laffen, mu^te bie Quelle ipolitifd^er Söirren merben, fobalb jene

aufljörte. ^ie Erbfolge mar in ^Dänemar! anber§, aU in @d^le§mig=

§olftein. §ier burfte nur ber 9J?annegftamm be§ über ben ©efamtftaat

l)errfd^enben Dlbenburger §aufe§, bort aud^ bie meiblid^e Sinie folgen.

2)urc^ SSerlianblungen eine Übereinftimmung l^erbei^ufül^ren, öerfd^mäl^te

Äönig ©^riftian VIII., tro^bem er bei ber ^inberlofigfeit be^ ^ronprinjen

ba^ nal)e 5lu§fterben ber männlid^en Sinie öorau^fa^. ^afür erflärte er

in einem offenen 33riefe t)om 8. Suli 1846 ba§ ^bred^t beg bänifc^en
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Xl^ronfolgerg auf ©d^Ie^toig. Sn einzelnen teilen §oIftetn^ fei bte§ @rb*

recJit §tt)etfe(]^aft; er f)offe jebod^ bte |)inberntffe §u Befeittgen „unb bie

öonftänbige Stttegrität be§ ©efamtftaat^ SDänemarf p SSege ^u bringen."

hiergegen erl^ob bie fd)Ie^tüig*]^olfteinifd)e Sanbe^öerfammlung ©infprud^,

unb ber ^erjog Don 5(uguftenburg, bem nad^ bem beftef)enben üled^te in

ben Herzogtümern bie Erbfolge gufiel, ttjäl^renb in ^änemar! bie ®lücf^*

burger Sinie am Sauber blieb, legte ^ertoal^rung beim 93unbegtage ein.

5rm 20. Sanuar 1848 ftarb ß^riftian YIIL, unb ber S^ad^folger,

^önig griebrid) VII., njar nid^t ber SD^ann, ha^ atte autofratifd^e iRegi*

ment aufredCjt gu erl^alten. ©eine Umgebung regierte für i^n unb regte

fid^, bem Qn^t ber 3^^* folgenb, in bemo!ratifd^^nationaIiftifd§em @inne.

@c^on am 28. Sanuar glaubte er ber ^olf^ftimmung fotüeit entfpred^en

gu muffen, ha^ er eine ^^erfaffung Derl^ieB unb ju bereu ^orberatung

eine S5erfammlung einberief, in ber ba§ bänifd^e (Stement tt)eit übertoog.

SDieg öermefirte nod^ ha^ burd§ ben offenen S3rief (5§riftian§ VIII. erregte

3J?i^trauen in ben Herzogtümern er^eblid^. ©in bänifd^er SSerfaffung§=

ftaat fonnte ni^t anber§ ote §entraliftifd^ unb ber f(^legtoig=§olfteinifd§en

@elbftänbig!eit feinbfelig n)ir!en.

®er 53erbac§t Ujurbe burrf) bänifd^e ^rieg^rüftungen gefteigert, hk gegen

niemanb anber^ alg bie ^eutfd^en in ben H^i^^äogtümern gerid^tet fein

!onnten. SDiefe befd^Ioffen, burdCi eine 5(borbnung in ^open^agen um bie

^nberufung ber fdf)Iegn)ig=|oIfteinifd^en 'Btänht jur SSorlage einer eigenen

SSerfaffung §u bitten, ^ie rabüale bänif^e Partei begeid^nete fie bafür

aU rebellifd)e Untertanen. 5lm 22. Wäx^ ernannte ber Äönig ein rabi*

!a(eg TOnifterium. S)ie 5lufregung in ben Herzogtümern, in benen man
ttjol^t begriff, n)a§ man öon einem folc^en gu erttjarten ^abt, fteigerte ftd^.

SBä^renb bag Sanbüol! bie gefe^lid^e Orbnung ma^rte, fam e§ in ben

©täbten ju SRu^eftörungen. Sn ber SJiad^t üom 23. jum 24. Wläx^ hiU

bttt fid^ in ^ie(, bem Hau^Jtfi^ ber beutfc^*nationaten S3etüegung, eine

|)rot)iforifd§e Dfiegierung, an bereu @|)ige ^rinj griebri^ öon 9^oer, S5ru*

ber be§ ^uguftenburgerg, trat. @d^on am SD^orgen be§ 24. überrumjjelte

er mit einer H^^n^öoE ©olbaten beutfd^er ^Nationalität bie Seftung 9Nenbg*

bürg, n)ol^in bie proüiforifd^e Delegierung i^ren @i§ öerlegte. gaft au§*

nal^mMog fd)toffen fic§ alle Xruppen beutfd^er ^Nationalität ber Setoegung

an. ^ag S^eifpiel be§ ?ßrinzen, ber t)or Ujenig Sauren nodl) i^r !omman*

bierenber General getoefen tvax, gab für fie ben ^uöfd^lag.

(Seit lange toar eg ein Siebling§n)unfd^ be§ beutfd^en ^ol!e§, bie @tam*

me^genoffen in (Sd^le§lüig*Holftein öon bänifd^er H^^W^f^ 3" befreien.

Sßäre ber beutfdl)e S5unb einig unb ftar! getoefen, toie er eg fein fonnte,

Sftl^r. b. b. ®ol^, ^riegggefd^ic^te II 4
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fo l^ätte ber Sßiberftanb be§ to§Ianbe§ ftd§ üBertoinben laffen. ^öntg

griebrid^ SBUfieInt IV. erftärte arnS) htm 5Iuguftenburger, ha% er feine

unb ber ^ergoötümer "tRtd^it fd^ü^en tüerbe. ^ befat)! am 26. Wäx^ bie

^(nfftellnng eine§ 93eobod^tung§!or<3g bon 4 S5atailIonen, 6 (£§fabron§ unb

1^/2 Ratterten unter Dberft ü. S5ontn bei ^oöelberg. 5)iefe fc^tüad^e

Xru^J)enmad)t, bie big t>on Xorgau unb Stettin ^er tarn, !onnte inbeffen

erft am 11. "äpxxi öerfammelt fein. @g lüurben bal^er bie beiben t)reu*

^ifd^en (5iarbe*@renabierregimenter mit einer Söatterie fd§on am 4. ^Tpril

ouf ber ©ifenbal^n nad) |)amburg unb am 5. nac^ Sf^enb^burg überführt.

Oberft b. S^onin trat mit ber proöiforifd)en Sflegierung in SSerbinbung.

®iefe fanbte il^re Srru))t)en big glengburg bor, um bog in erfter Sinie

umftrittene (Sd^Iegmig toenigfieng gum Xeil in i^re §anb §u bringen.

Sßeiter borguge^en erf^ien nid^t ratfam; benn bie beutfd^e Unterftügung

blieb nod§ fern. ®in bon |)annober, DIbenburg, ©c^tberin unb S3raun*

fd^lbeig unter bem l^annöberiftf^en (SJeneradeutnant §al!ett auf§ufteEenbeg

gttjeiteg S8eobad§tung§!or^g bon 10000 äJ^ann !onnte erft am 15. 5lpri(

bei Harburg bereinigt fein unb follte nid^t frül^er in ^olftein einrüdfen.

^er S3unb l^atte fid^ überl^aupt nod§ nid)t enbgültig geäußert.

Der 5^elb3ug von ^8^8

SDie ^3robiforifd§e S^iegierung bon @d)Iegh)ig=§olftein l^atte ingtoifd^en

aöeg getan, toag fie fonnte, um fic^ einige 9J^ad)tmitteI §u berfdjaffen.

5Iber bie bänifc^e Sf^egierung loar borftd^tig getüefen. (£g fel^Ite in ben

^ergogtümern an aßen felbftänbigen SSertoaltunggbel^örben für bag geer,

on S5orräten unb 5lu§rüftung. ^ie burc^ (Sntlaffung ber Urlauber fd^on

bor ber S5etüegung gefd^tbäd^ten Xru)3^)enteile, 4 Snfanteriebataiffone, 2

Säget!or})g, 2 ^abaHerie* unb 1 5lrtillerieregiment gä^Iten gufammen !aum

2000 9)?ann in Olei^ unb ©lieb, ©ie tourben burd^ Einberufungen auf*

gefußt, ^ferbe getauft, gtoei neue S3ataißone unb brei greiforpg gebilbet.

5(u§ ^eutfdC)(anb ftrömten greifd^aren f)erbei, eine toenig mißfommene §i(fe.

S[öid)tiger iburbe, ha"^ ber ^önig bon ^reu^en feinen Dffigieren geftattete,

in l^olfteinifc^e ^ienfte gu treten. @g gelang, big pm 9. 5It)riI ettoa

5000 Tlann unter ©eneral b. ^rol^n um giengburg gu berfammeln.

S)ie ^änen red)neten mit toeit günftigeren SSerl^ältniffen. ®urd^ ben

5tugfaß ber beutfc£)en Xrujjjjenteile toar il^re 5lrmee im 5(ugenblid aßer==

bingg auf 20—25 000 9J?ann l§erabgefun!en, aber ber ßufammenl^ang nid^t

geftört; eg fehlte loeber an Offizieren unb Unteroffizieren nod^ an ^riegg=

bebarf, um fie fc^neß lieber gu berftdrfen. ^ie neue rabifale 9fiegierung
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brad)te rücEfid^tMo^ junge Gräfte an bie ^pi^e. @tne anfängttd^ Bea6*

ftrf)tigte ®j)3ebitton üBer (Sdternförbe §ur ^id^erung öon S^enb^burg tüurbe

gtoar aufgegeben, bafür aber bie S[5erfammlung eineg ^or))§ um ^olbing,

eineg ©ettenfor))^ auf 5IIfen befcf)(offen. (£tn ®efc^tt)aber erfd)ten an ber

fd^Iegtotgfd^en ^üfte, ha§> fid§ burd^ Überfall im §afen öon 5Ipenrabe eine§

5Heter ^oftbampferg bemächtigte. ®en fd^toad^en fd^Ie§tt)ig=l)olfteinifd§en

Säften bei glen^burg ftanben f^on anfangt 3l)3ri( 12000 SJ^ann alter

SBaffen gegenüber, diu ßufammenfto^ tüar unau^bleiblii^.

Das (Sefcc^t bei Bau, am 9, 2lpril JiS^S

(SJeneral t). ^ro^n ^atte feine geringe ©treitmad^t nod§ bi§ auf 6400

tiermel^ren fönnen, fid^ aber herleiten laffen, ein SDritteil baöon nad^ (^lüd^^

bürg 5U entfenben, tueil bie ^änen bie |)a(binfel öon §olni§ befe^t Ratten,

unb er fürd^tete, öon bort l)er in ber gtanfe angegriffen gu lüerben. (Sin

©ataiEon ftanb nod^ in ^d^le^tüig. 9^ur 3400 Tlann toaxtn bei gleng*

bürg verfügbar.

9^örbli(^ ber ^Stabt im §intergrunbe ber glen^burger gö^rbe, jiel^t fid^

eine betoalbete §od§fläd)e in ben frf)malen Sogen be§ 9^ie^uu§^ unb 5lru*

faubad^e^ l^inein. ^ort l^atte ©eneral t). ^ro^n feine fd^tüad^en Gräfte

aufgefteöt. Sni Dften unb S^orben iDaren fte burd^ bie ©ee, ben ^rufau=

ha^, feine D^ieberung unb ^ioei Sleid^e gefi^ü^t, nad^ SSeften §in burd^

bie fd^tper überfd^reitbare (Senfe be§ 9^ie]§uu§bad^§ unb ben 9^iel)uu^fee.

SSeiter füblid^ bilbete bie 9J?e^n*5Iu gegen Sßeften i^in einen geringen

(Sd§u|. Über bie fie auf brei leiten umgebenben S5obenfen!en fül)rten

t)ier Übergänge bei ^ufau, ^ie^uu^, grö^lee unb norbnjeftlid^ |)arri§lee

l)intt)eg. OTe t)ier toaren burd^ gefonberte 5lbteilungen befe^t; in glen§*

bürg ftanben ein Q^ataiUon unb eine 33atterie al§ 9^üd§alt. Sßeftlid^ mar

§ur @idE)erung ber linfen glanle bie ^aüatterie, 6^/2 (S^!abron§ nac^ bem

@cl)äfer^auä öorgefdroben. Sei §anbemitt foßten gt^ei greiforp^ §u gleid^em

3tüede bienen. ^ie menig ga^lreid^en Gräfte maren alfo meit §erftreut.

©inem gerabeSmeg^ t)on 9^orben !ommenben Eingriff !onnten fie mo^l

einigen Sßiberftanb leiften. ^ie Stellung aber litt an bem großen i^tf)Ux,

ha^ eine breite ßanbftrafee, ber fogenannte Dd^fenteeg, ber nid^t §ur ^üfte

^inabfteigt, fonbern fid^ ftet^ auf bem meftlid^ begleitenben ^ö^enjuge ^ält,

fie t)on ber Umgebung beg langgeftredften ^orfeg Sau auö bel)errf^t. SDie

§olfteiner fonnten bort alfo leidet umgangen unb i^r 9flüdf§ug bebroljt

loerben.

4*
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©enerd ö. ^ro^n begriff bie ©efal^r feiner Soge bollfommen itnb f^rieb

barüber nad^ Sflenb^burg. 5Iuf eigene ^^eranttüortung tüagte er nid^t,

Skixxe S

IJI
^olftcinet — [j S)önen

93ei SScginn beS ®efc(^t§ nac^ ber SSegna^tne öon 93au burd^ bie S)änen

glen^burg fd^u^Iog )}rei§äugeben. %\^ et enblid§ am 8. 5Ipri( freie |)anb

erl^ielt, loar bie le^te ©tunbe jum ^Ibguge gefommen, unb biefe üerfäumte
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er, um ben grinsen griebrtd^ ab^wmaxttn, ber ftd^ §um 9. frü^ an*

gefagt tjatte.

^ie ^änen tt)aren t)on ^olbtng l^er unb burd^ ba§ ©unbetpitt Bereite

am 8. bt§ auf etoa eine beutfd^e SJ^eile (Entfernung f)erongerüdt. ^m
9. frül^ griff nun i^r Iin!e§ @eiten!orp§ au§ bem (Sunbenjitt bie ^olftei*

nifd^e ©teEung öon S^orben unb 9^orbn)eften umfaffenb an. ^a^ ^anpU

!or^g rid^tete feine S8orf|ut gegen ^au, lie^ au^ bie 9^eferöe bort^in folgen,

umging aber mit ben übrigen 8treit!räften auf bem Dd^fentoege bie $8er*

teibiger unb liefe anfänglid§ bie ^abatlerie noc^ loeiter auS^oIen, um i^nen

fogteid^ ben S^ürfgug ju öerlegen. S>^m ^IM für bie ^olfteiner t^arb

biefer le^te S5efe^I nad^ einiger 3^^^ toiberrufen. ^a§ (5Jeferf)t begann an

ben Übergängen.

S3au njar freilid^ öon ben |)olfteinern nod^ befe|t tüorben, aber nur

f(i)tüad§, unb ging nad^ !ur§em ^am^fe Derloren. 9^ie]§uu§ tourbe gel^olten.

^er Dd^fenttjeg inbe§ lag je|t frei ba, unb bie bort üorgefjenben 2)änen

bogen über §arri§Iee gegen Dften ein. ^er bei ^arriölee befel^Ienbe

Hauptmann @df)mibt fiel, feine Kompagnien traten einen ungeorbneten

9^üd§ug auf glen^burg an, ber ha^ gan§e KorJ)§ in ©efal^r brachte, ah'

gefc^nitten unb gefjjrengt gu tüerben. ©in ))reufeifd^er §ufarenoffijier

ö. ®iepenbroid'®rueter, ber ^ufäEig an!am, üer^ütete jebod^ ba^ äufeerfte,

hxa(i)te bie glie^enben §um ©teilen unb §u erneutem SSiberftanb. @o tourbe

e§ ttjenigfteng htn Gruppen öon ^Jiie^uu^ mögli^, abgujie'^en unb g(en^*

bürg t)or ben ®änen p erreid^en. Hauptmann TOd^elfen aber, ber fid^

mit einem SBataitton, mit STurnern, ©tubenten unb §toei Kanonen bei Krufau

t)artnä(iig öerteibigte unb nidftt Ujeid^en mottte, fanb f^Iiefelid^ ben 0iüdf5ug

tjerlegt unb fiel, f^tüer öermunbet, mit bem größten Xeil feiner 9J?ann*

fdf)aft in geinbeg §anb. ^ie gefd^Iagenen Xruf>J)en gingen, toenig georbnet,

bi§ Sf^enb^burg unter ))reufeif^en <S^u^ §urüd^. (Einige ber greifd^aren,

bie ft^ Söagen öerfd^afft Ratten, gelangten auf bem ioeiten Umtüege über

griebri^ftabt bort^in. ®ie fiegreid^en ^änen gogen in glen^burg ein,

Verfolgten aber nid^t. 3E)r SSertuft betrug nur 94 9J?ann, ber ber §ot«

fteiner 946, barunter freilid^ 773 befangene.

®ie geinbfeligfeiten toaren eröffnet; ^eutfd^Ianb fonnte bie @d^te§n)ig=

§oIfteiner nid§t ol^ne Unterftü^ung laffen. (Sin Söunbe^befd^Iufe üom 4. %)pxx[

erfuc^te ^reufeen, bie SSermittelung jur SBol^rung ber ^^d)tt ber ©erjog*

tümer gu übernel^men. ^orerft aber fel^Iten nod^ bie Kräfte, um bieg mit

(SJetüatt burd^gufü^ren. ^a bie inneren SSern)idE(ungen bi^^er aUe 9f?egierung§^
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Organe in ^Tnj^^rud^ genommen Ratten, tüaren SBotberettungen für einen

trieggbeginn nicf|t getroffen. @rft am 16. 5lpril !onnte eine }3reu|if^e

©treitmad^t öon 8000 9J?ann bei 9^enb§6urg üerfammelt fein.

Xro^bem trat Dberft ö. S3onin fofort mit großer (Energie auf, Verlangte

Söaffenrul^e unb liefe bei ben bönifd^en SSor:poften bie ©rüdrung abgeben^

ha^ er jeben toeiteren Eingriff aU ^rieg§er!(ärung gegen ^reufeen auf*

fäffen n)erbe. ®ie ^olfteiner fanben bal^er Qtit, il^re Xrn))|)en tüieber^»

^ergnfteEen unb in bie greifd)aren einige militärifd)e ^üd)t unb Drbnung §u

bringen. ®er S5unb fe|te bie SBieber^erfteKung be§ S^if^^nbeg üor bem

2 8. ^är^ al§ ^[^orbebingung für bie S8erf)anblungen borau^. Dberft t). Sonin

forberte bal^er nod) am 16. 5Ipri( bie Sflöumung ©d^Ie^toig^ burd^ bie

bänifd^e 5Irmee, ber §äfen burc^ bie bönifd^e glotte, fotoie bie Verausgabe

ber (Siefangenen. 3^^^ S3en)iIIigung fe^te er eine grift Don gtoei Xagen

feft. ä§nlid§e S5ebtngungen ioaren auf bi^jlomatifd^em SBege gefteKt. ®ar==

über, ha^ fte abge(e()nt loerben loürben, toar ber Dberft nid^t einen klugen*

blidE im Stneifel unb entfd^loffen, am 20. bie friegerifd^en D^jerationen ju

beginnen. 3J^it bem ^ringen ^riebrid^ üerabrebete er einen gleichzeitigen

Eingriff auf gront unb redete gtanfe ber ^änen bei ©d^IeSloig. ^agu

ftanben, bie §oIfteiner eingeregnet, 14000 Mann bereit. ®ie ^änen

tourben ouf 15 000 gefd^ä^t. öonin §ielt fie für fditoäd^er. (Sine befon*

bere Kolonne t)on 4000 äl^ann — babei bie greifbaren — foHte gleid^*

geitig bie @d^lei überfd^reiten, um ben ^einben bei ben (Sngen am Sangfee

ben S^üdEjug §u oerlegen. ^er ^(an toar üertoegen; benn bie ^änen

ftanben gefd^Ioffen §tt)ifcf)en ben getrennten Gräften ber 5lngreifer, aber er

lonnte gu großen (Srgebniffen führen«

Snjtoifd^en n)urben t)on ^reufeen ^erftär!ungen abgefenbet, um bie

Xru^pen bei Sf^enbSburg auf eine ^iüifton t)on einer ®arbe= unb einer

Sinienbrigabe §u bringen, ^eren gü^rer tnurbe ©eneralleutnant ^rinj

9^ab§imiK, n)ä{)renb (SJeneral b. 9J?öIIenborff bie (SJarbe, ber ^um ©eneral

beförberte S5onin bie fiinientruppen übernal^m. ^ie gange ^ioifion trat

jugleid^ unter Dberbefe^l §al!ett§, eine§ alten 2öaterIoo!äm)3ferS.

5lm 18. 5tJ)riI tnaren bie gü^rer in 9lenb§burg bereinigt; ber tatföd^Iid^

befte()cnbe SßaffenftiUftanb lief ab. SDie preufeifd^en Generäle mollten fofort

angreifen, ^alfett l^atte inbe§ anbere Snftru!tionen. @ein ^önig fteHte

eine englif^e ^Vermittlung in ^uSfic^t, bie erleid^tert toürbe, „n^enn bie

Mnen in it)ren Stellungen nörb(idf) ber ©iber nid^t oi)ne bringenbe 9^ot

angegriffen beerben. " ®r mufete alfo abtoarten. $(m 21. erhielt er freie

§anb. S)a§ ^orrüdEen n)urbe nunme()r auf ben 23. berlegt. 5(m 5Ibenb

juüor ftanben bie ©d^(egn)ig-|)o(fteiner, 8900 2J?ann, öftlid^ big jur Vieler
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S3uc^t auf betben ©eilen be^ ^anat§, bie ^reu|tfd§e ^iöifion, 12900

Tlann um 3f^enbgburg, bie SBunbe^biöifioU; 10 700 äJ^ann, wdttx ^uxM

bei uub hinter S^eutnünfter — im ganzen 32 500 Tlann. 'Diefe ©treit*

mQd)t lüar ftar! genug, um mit ben 12 000 ^änen fdinell fertig §u n^erben,

bie ber ©enerol t). §ebemann bei (S(i)Ie§tr)ig unb TOffunbe §u feiner

Verfügung f)atte.

S^e ber ^am^^f begann, trat abermals ein Söed^fel — ber brüte —
im Dberbefel^I ein. Sn ber 5(rmee l^atte man auf ben pr Qtxi in (Sng^

lanb meifenben ^rinjen t)on ^reugen gel^offt. (Biatt feiner erfd^ien am
21. abenb§ ber |)reu^ifd^e General t). SBrangel al^ S5unbe0felb^err in

9flenb§burg. (Seine Sage toar feine leidste; er Itjar ber S3unbegt)erfamm=

(ung öeranttDortlic^, natürlid^ aber auc^ feinem Könige. «Sein S5er^ältni§

gur proöiforifd^en 9flegierung in Sd)(e§mig*§oIftein blieb nod^ gu regeln;

bie Unterführer unb ben ^ieg§fd)au)3(a^ !annte er nid)t. 5lber fein 9iuf

al§> Solbat fid)erte i{)m ha§> S5ertrauen ber Gruppen, unb er tat ha§> befte,

ba^ fid^ im 5lugenblitf tun liefe. (£r genel)migte bie fd^on getroffenen

5lnorbnungen. ©eneral n. SJiöKenborff foKte mit feiner Sörigabe, 7 S5a*

taiUone, 2 @g!abron§, 12 ©efd^ü^e, auf bem naiveren Sanblüege öon ©tenten*

mül)le über ©recfenborf unb Dberfel! auf Sd^le^toig öorgelien, ©eneral

ö. Söonin mit ber feinen, 7 S5ataitCone, 4 (£gfabron§ unb 10 ©efd^ügen

öon Sorgbrüdt auf ber ©Ijauffee. 2)er erfte l^atte gunädlift bie SteKung

am ^ograben gu befe|en, ber gtüeite §ur Umfaffung meftlid^ auf (5Jr.=$R^eibe

aufzubiegen. SBeiter redl)t^ — öftlid^ — foEten bie greifd^aren borge^en,

bie ^olfteinifd^en Xrupfjen bem General t). S3onin folgen, ben fie fd^on

fannten, unb ber mit i^nen am beften um^ugel^en tDufete.

SDie bänifdf)e 5lrmee ftanb giemlic^ forglo^ in unb bei S^le§tt)ig. ^f)x

Dberbefel^lg^aber njufete, ha^ bie beutfc^en S3unbe§tru^t)en nod§ meit gurüdf

toaren, unb man fd^eint nid^t boran geglaubt gu ^üben, ha^ bie ^reufeen

aud^ ol^ne fie öorgeljen toüröen.

Sn bem bemofratif^ burd^tt)el)ten SDeutfd^lanb toax bie (Siferfuc^t gegen

^reufeen fofort lebenbig, al§ biefe Tla6)t ftd^ regte, um bie nationalen

träume §u üerlüirflid^en. SRan fürd^tete i^re (Srftarfung unb bie 2öieber=

aufrid)tung i^reg alten militärifd^en 5lnfe]^en^. 9^id^t i^r, fonbern bem

fid) erl)ebenben beutfd^en Sßol!e looKte man ben Erfolg Uerbanfen. ®a^
mufete man in ^o^enl^agen ebenfogut toie in S5erlin. Statt einer 5lnt»

njort auf 35onin§ Ultimatum wax bie bi^lomatifd^e ^(ngeige ergangen, ha^

2)änemor! ba§ 35orrüc!en ^reufeifd^er Slrut)))en in ©d^le^toig al^ ^eg^faK
betrauten unb nomentlidCj gegen bie t>teufeifd§en Seel^äfen unb §anbel§-

fdiiffe öorgel^en tüerbe.
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^er größte Xeil ber ^änen tüar in ©d^Ie^tüig felbft untergebrad^t

(ögl. @!igäe 6). 2)te ^löantgarbe lag in griebrid§^berg füblid^ ber (Sd^Iei,

bie 1. Sörigobe in SoIIfu^ unb ^lltftabt nörblic^ berfelBen, ebenbort aud),

toa^ nac^ ^efe^ung üon 3}?iffunbe t)om (Seiten!or)3§ nod^ übrig njor. ^ie

2. S5rigobe l^atte ftd^ in ben Dörfern nörblid^ ber ©tabt big §um Sang*

unb ^ll^renl^ol^fee untergebrad)t, bie ^abaEerie fübtüeftlic^. ^ie 5IrtiIIerie

toor auf aEe ©tabtöiertel tjerteilt. 5In eine @d§lad^tftellung tpar nid^t

gebadet. 5Im 13. 5lJ)ri( !am ber ^önig, na^m eine ^arobe ab unb t)er^

teilte Orben. %lUt^ ha^ öerriet trenig 9^efpe!t öor bem beutfd^en Un*

n)illen, aber um fo me^r §8ertrauen auf frembe Snterüention. 5lm 19. Upxxi

rourbe, lüie mitten im grieben, bei ^(.^^annetoer! eine größere Übung ab^

gef)a(ten.

^egünftigt tüar bie bönifd^e SSerteibigung buri^ bie Statur be§ ßanbe§.

^ur auf bem ^o^m ^Mm, ber im öftlid^en ©rittet ber |)albin[el ent=

lang jiel^t unb ber ben §eibed§arafter trägt, ift e§ gangbar, ©ort

fül^rt aud^ ber fd^on ertüäl^nte uralte Dd)fentt)eg entlang. Sßom Often

^er treten bie tief in§ geftlanb einbringenben gö^rben bi§ §u ben fteilen

5Ibfätten be§ ^ö^engugeg l^eran unb f(^ü|en bie glanten. ©ie Sanb==

fd^aften jloifd^en itjnen ftnb in äat)tIofe üeine gelber, Don benen feiten

eines me^r al§ ^/^ ^e!tar meffen bürfte, geteilt, ^nid^, b. t). SBäde mit

§eden barauf, umgeben, fd^male ©urd^Iäffe üerbinben fte. @§ fel^It an

jeber Überfid^t, an 9flaum für Xrup))enbetregungen. ^ad) Sßeften ^ur

S^orbfee fen!t ha^ Sanb ftd^ ganj aömä^Ud^ l^inab. ©ie ^nid^ fehlen

bort, ©afür l^emmen tiefe Sßafferabern, Gräben — in bie ^bht unb g(ut

l^ineintreten — ha^ SSorbringen. Sßaffer unb ßanb ftreiten um bie §err=^

fd^aft. 3^^W^" ^^^ §öfen fte^t man ©egel öon ^ä^nen. ©ie Stiebe*

rungSftreifen lüaren e()ebem ftac^e 3J?eerbufen. @rft mit ben ©eid^en am
50?eere§ftranbe üerfdl)manben fie. Öffnet man bereu «Sc^Ieufentore jur

giutgeit, fo fann fid^ ha^ Sßaffer tief lanbeintoärtä ausbreiten. 3n alten

Seiten gingen bie |)anbelSfd)iffe bis jur Si^ebe — l^eute 9f^^eibe — ^in=

auf unb l^olten bie SSaren, bie auS baltifcfien §äfen burd^ bie (Sd^Iei

l^eranfamen. 5luf ber fd^malen Sanbbrüde entftanb bie §anbelSftabt

(Sd)teSmig. 9^ur 10 Kilometer lagen bort §tt)ifd^en ben 9}?eeren trodEen,

unb alte S9o(In)erfe, ber ^ograben mit l)o]^em 333aII bal^inter unb ber

9J?argaretentüaE in jtoeiter Sinie, fperren ben ©urd^gang, ber leidet Der*

teibigt iDerben !onntc. SBenig toar aber für bie SSerftärfung getan. S5ei

m. ©annetüer! unb auf ber ©ottorfer (S^loftinfel l)atte man ®efd^ü|*

fteHungen Vorbereitet, bie Übergänge §um 5lbtoerfen Ijergeric^tet.
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Unmittelbar nad^ 5lblauf ber SSaffenrul^e in ber 9^ad^t junt 19. "äpxxi

begannen !(eine ^or))often=Unterne^mnngen. ®er 21. 5lpril brad^te ein

etttja^ ernftere^ ©efed^t in ber @nge gtüifdien (Sdfernförber Söud^t unb

Sßittenfee. (Sine ftärfere bänif^e 5I6teitung ging bort^in öor. ©ie ^atte

e§ auf bie beut[c^en greifc^aren abgefel^en. (S^ gelang aud} bei ©ar^^of

einen Xeil berfelben gu überrafdjen unb an 60 9J?ann gefangen ^u nel)=

men. Sßeiter gegen bie Ä'üfte l^in bei Otiten §of fanben bie ®änen inbe§

hjaderen SSiberftanb unb lüurben abgetüiefen. §ier befel^ligte ein 9J?ann,

beffen Spanten in ber beutfdjen Äriegggefc^icCjte nod) oft genannt tüerben

foKte, ber ba^erifc^e äRajor ö. b. Slann. SDer 3Serluft an Xoten unb ^er*

lüunbeten betrug auf beutf^er @eite 70, auf bänifd^er 29 9[)?ann. ®ie

^änen gingen am 5Ibenb teil^ nad^ (Scfernförbe, tei(§ auf @d)Iegtr)ig §u*

xM. S)ie greifd^ärter öerfammelten fic^ am SBittenfee, um öon bort au^

am attgemeinen SSorrücfen teilgunel^men.

5(m näd)ften Slage foHten fie unter güfirung be§ ^reu^ifd^en 2J?ajor§

i). gaftrotü gegen bie (Sd^Iei üorge^en, tourben aber, au§ unnötiger «Sorge

für bie ©id^er^eit be§ Sanbe^, nod^ feftge^alten. 9^ur eine !(eine Abtei-

lung rüdte nad^'®tubbe ah, fanb bie befteUten ^äfjne bor, ging gur D^ad^t*

^eit über, rid£)tete aber jenfeit^ nid^tg aug. 5lm 23. 'äpxxl rücfte äJ^ajor

t). ßaftrotü nad§ 9[Riffunbe, ba bie ©änen au^ tion ©dernförbe auf @d)Ie^=

Jüig abgezogen tüaren. 33ei SJJiffunbe fam e§ §u einer ^anonabe. ^ie

greifd^aren unter gau)3tmann ö. (SJer^borff betüerffteEigten ben @d)(ei*

Übergang g(eid£)fall§ bei ^inhhe unb führten brüben Heine Überfälle au§.

5llg auf bänifd^er «Seite am ^Ibenb be!annt iDurbe, it)a§ bei S^le^toig

tjorgegangen fei, gogen bie ^önen t)or ber Übergang^fteUe bei SKiffunbe

auf gien^burg ab.

Die Sdiladii pon 5d)Iestt>ig am 23. 2ipril \8^8

(@. mm 6)

S5ei Sd^teömig toar e§ an biefem ^age §u einem größeren Äam^fe ge==

!ommen. grü^ 6^/2 Ul^r traten bie beiben ^reu^ifd^en Stolonnen öon

Stentenmü^Ie unb Sorgbrüd an. (5^ mar Dfterfonntag, ber §immel

trübe, bie Suft na^alt. §8on 3^^^ h^ 3^^^ P^^ f^"^^^ Sf^egen. ^on ben

^änen mar anfänglid^ nid^tg gu feigen; erft bei ßottorf unb bei ©eltorf

ftieg bie red)te Kolonne auf fd^ma^e 9ieiteröor|)often. 2)ie lin!e blieb au§

unaufgeflärten ©rünben ftetg titva^ meiter äurüdf, obfdjon fie auf ber

€§auffee marfd^ierte. S^r mar bie 9J?affe ber 5taöallerie gugeteilt, unb

ha i§r gegen SRittag öon Sorgbrüd aud^ bie §oIfteiner folgten, fo mud)^
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fte ouf 11500 9)?ann, tDäfjrenb 9)?öEenborff gut Sf^ed^ten nur über 4500

t)erfügte. SDie Sunbe§trupt)en, bie ftd^ i^m anfc^Iie^en foßten, !amen nid^t.

S8or ber ©tabt ®(i)Ie^tt)tg tourben bäntfd^e Dragoner unb 5lrti(Ierte an«

getroffen. 5Iu§ boller (Sonntagsruhe aufgefd^eud)t, fammelte ftd) bie bä*

nifd^e ^Irmee etligft beim (Bf^ati ber 5Uarmftgnale in allen ©tabtteilen.

S)ie ^oantgarbe hti^^tt S5u§borf; bie 1. 35rigabe unb bo§ gIan!en!orpS

gingen nad^ bem (Srbbeerenberg unb ben gü^ncrpufern nörblid^ ©c^Io^

©Ottorf t)or. ®ie 2. S3rigabe fammelte fid^ tüeiter rüdmärtS bei galfen:=

berg. 4000 9J?ann fonnten fonad) bie füblic^en ßi^Ö^i^Qe ber «Stabt üer*

teibigen, 4600 toaren Verfügbar, um nad) bem rechten glügel öorge^ogen

5U toerben, 2000 bilbeten ben Ü^üd^alt.

3tt)ifc^en ber banifd^en 5lüantgarbe unb ber ^orl^ut ber preufeifd^en

(S5arbe, bie fid^ im Sflingtüall am §abbeb^er 9^oor unb bem 9J?argareten*

toaU enttridfelte, !am eS foglei^ gum lebl^aften ßi^fontmen^raH. S)er ©e*

fd^ü^bonner rief auc^ bie ^orl^ut t)on S5onin§ Kolonne l^eran; beibe 5lb=

teilungen brangen in ^uSborf ein; i^re §aut)t!räfte fteUten ft^ bei Ober*

@el! fotoie bei Saget bereit.

^ie ^änen üerftärften ftd^ inbeffen balb, fjielten hm nörblid^en ^eil

bon S3u§borf, brachten ^IrtiKerie auf bem (S^auffeebamm in Stellung, ber

ben SuSborfer Sleid^ öon ben ©d^Ieitriefen trennt, unb tüirften aud) t)on

^abbeb^ §er ein. ©eneral t). Sßrangel, an beffen (Seite fid§ t)eute ber

jugenblid^e ^rin§ ^riebrid^ 5tarl bon ^reufeen befanb, lie^ ba^er 3J?öIIen*

borffS ©roS bon Dber^^Set! gegen ba§> S)annetDer! öorgel^en unb rief aud£)

93onin mit feinen Siruppen Don Saget ^eran. ®er ®eban!e ber Um*

faffung tüar bamit burd^ ben gütjrer aufgegeben.

^er ^ampf um ben nörbli^en %di öon S3u§borf geftaltete fid£) l^art*

nädfig. (SJeneral ü. 9J^öIIenborff brachte feine 5lrtiIIerie trog ber @nge beS

S^iaumeS in Xätigfeit, ging mit ber Snfanterie gegen ben 9flie§berg unb ha^

gut öerteibigte ßuftl^auS öor unb umfaßte mit feinem am Sübufer ber

@df)Iei entlang öorbringenben rec[)ten gtüget hk feinblirf)e (Stellung. 9J?e^r*

fad^ mußten üereingelte Dffenfitjftöfee be§ SSerteibigerS abgett)e{)rt toerben.

SDiefem tourbe eine n)iIIfommene Unterftüfeung burd^ bie mittlertüeile am
©rbbeerenberge eingetroffene 1. bänifd^e Srigabe guteit, bie um 1 U^r nad§-

mittagS einen bertüegenen SSorftofe über ben ^amm untemal^m, ber im

3uge bei SJ^argaretenmaKS bie S3u§borfer Xeic^nieberung burd^fd[}neibet.

@r traf bie Iin!e, bi§l)er toenig b^a^tüt glanfe ber ^reu^en unb gunäd^ft

bie SSorl)ut ber S3oninfd^en 33rigabe. 5lnfang§ ^attt er ©rfolg; bie §ö^en

öfttid^ ber Xeid^nieberung mürben Don ben ^änen erftiegen. ^ann aber

trat bie Söenbung ein.
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^er öon ©eneral ö. Spränget abgejanbte Dffigier traf ben ^au^ttetl

jener ^Srigabe nid)t me^r bei Sagel, tpeit biefer, bem urfprüng(td)en $Ian

entf^jred^enb, bereite irefttid^ gegen ^l::9ft^eibe abgebogen tüar. ^ürglid)

erjt Ratten bie betben letzten S3atatlIone, befet)Ugt burd^ ben SJ^ajor t). ©tein*

Skr Uenä^ra ISchlacHt VOR ScHleswIg
' ^^ ' am 23. April 18^8. ' ^

ll ^reufeeii unb ^olfteiner im ?(nmQrf(^e — ü ®äneu ouf ben

@ammeI))(Q^en bor 93eg{nn be§ ^ompfeä

met^, ben fpäteren 6ieger t)on 9^ad}ob nnb ©Ealit^, bie 9?enb§bnrger (S^auj*

fee üerlaffen. 9^ur fie fonnten bem 3flnfe nad) Su^borf noc^ folgen,

fe^rten um unb gingen Iäng§ ber alten 9?enbgburger @tro^e üor. 3^r

©tofe traf bie vorgegangene bänifc^e 33rigabe in ber redeten g(an!e, fo ha^

biefe lieber über ben 'I)amm, bie Sßiefen unb §um %n{ fogar burd) ben
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Xctdi Tiac^ bem (Srbbeerenberge jurücfflu tete. S)er S5erluft babet toax,

nameitt(td) on Dffixieren, nttfjt uner^eblid^. ^Tud^ ber Sf^ieöberg unb ba^

Suft]§au§ tüurben genommen; ber tapfere bänifd^e gül^rer, Dberftleutnant

t). 3J?agiu§, fiel, unb fein 9^ad^foIger räumte ben toä^renb brei ^tunben

gel^attenen nörblic^en Xeil öon 33u§borf.

^a§ ©elänbe füblid^ ber <S(^Iet lüar bamtt in beutf(f)er $anb, unb

©eneral ö. äJ^öIIenborff beabfic^tigte ba§ ©efed^t abjubrei^en, ba für ben

erften ®efed§t§tag nid)t me^r, aU je^t f^on gefc^el^en, beabfidjtigt iDor*

ben tüar.

OTein bie Farben tuaren au^ in griebrid)^berg bereite eingebrungen

unb bie gortfe^ung be§ ^amj)fe§ nid)t mef)r aufzuhalten, ^it SDänen

festen ftd£) in einer neuen ftarlen (Stellung beim (Sd)Ioffe (SJottorf unb

am ^uber^ol^e feft. ®a§ frühere linfe ®eiten!or|)§ tüurbe Don ben

$ü]§ner{)äufern nac^ ber ß^^Ö^^^^ ^"^ SSeftranbe be§ Tiergartens öor*

gebogen, bie 2. 35rigabe bis gu biefem, bie S^teferöeartillerie nad§ \)zn

^ü^nerl^äufern l^erangerufen. grifd^e ©treitWfte ftanben alfo gur S8er*

teibigung bereit.

®ie Söefel^le, toeld^e bie ^reu^ifd)en Gruppen anl^alten follten, erreidjten

teiltüeife i^r Qid über^au^t nic^t. ^er Eingriff na^m feinen gortgang.

(Sr ri^tete ftc^ l^auptfädjüd^ gegen ha^ ^ulüer^olg, ba treiter red^ts ha^

feftgebaute @df)(o^ ©ottorf ein 35orbringen ber in griebrid^Sberg unb S5u§*

borf fid^ anfammeinben STrupJ^en öer^inberte.

(Sin (Singreifen ber S3rigabe S5onin üon Iin!S l^er toäre j[e^t fe^r tx^

tDünfd^t getüefen. ©ie tüar, tük befannt, aud^ öon Saget fd^on auf ^uSbt)

marfd^iert. (Sin S^^^^^r ^en SJ^ajor ö. ©teinmeg bem General t). Sonin

gufanbte, als er nadf) ber (Sl^auffee umk^xk, üerfel^tte fein 3^^^- ^^^

©eneral marf^ierte mit bem torberen Xeil ber Kolonne n?eiter. ^afür

gelangte ber Söefel^l §um SBeitermarfc^ auf ber (S^auffee an bie Sf^eferüe

— bie ]f)oIfteinifd£)en STru^^en. ©ie gingen alfo auf ^uSborf bor, unb

als (SJenerat ö. S3onin am Äograben anfam, ^atte er §u feinem Staunen

nic^t 11000, fonbern nur 3000 9J?ann l^inter fid^, oljue gu n)iffen, trie

baS angegangen lüar. SDie 5tuff(ärung hxadjtt erft ber (SJeneralftabSoffi*

gier ber SDiüifion, Hauptmann ö. Melius, ber i^n, querfelbein reitenb, mit

bem S5efe^I erreid)te, g(eid)faIIS auf @dC)(eStt)ig ju marfd^ieren. ^m^n
toax eS je^t inbeS ju f^ät, ber ©eneral an(i) ber rid^tigen 5Inftd^t, ba^

ein Eingriff auf ®r.*^annetoer! nunmehr mir!famer fein ttjerbe. ^er S5er*

fud^, me^r t)on feinen urfprünglidien Xrup^jen l^erangu^olen, mißlang; f|)ät

!am nur bie l^olfteinifdje ^aüallerie unb eine S3atterie nod^ ^eran. ^a^
t)ergeblid^em SBarten marfdf)ierte er mit bem, ttjaS er bei fid^ l^atte, loeiter.



©cfieitern be§ bänifc^en Gegenangriffe 61

Sn§n)tfd)en traren auf bem ^aupt!am|)fplage, nad^ ftunbenlangem 3n*

fanteriegefec^t, bie ^reu^en in ha^ ^uber^ol^ etngebrungen. 'Der geinb

aber fegte fid^ im ^ar! öon ^nnetten^ö^e feft. ^ngelne Abteilungen er*

oberten aud^ biefen; bämfd)e Gegenangriffe öerbrängten fte tüieber, ha^ ^ar!*

^aug mürbe l^ei^ umftritten. SDie gegen 3 U^r angefommenen §oIfteinifd)en

Xru|)pen griffen an t)erf(i)iebenen fünften ein, ol^ne ha^ e^ gur (Sntfd^ei*

bung tarn. Den redeten g^tügel l^ielt ba^ geuer t)on ©d^tofe Gottorf auf.

General t). Lebemann glaubte ben 5lugenb(ict ju einem Gegenangriff

gekommen. (Sr l^atte bk 2. 55rigabe au^ i^rer (Stellung f)inter bem Xier=

garten an ha^ g(anfen!orp§ herangezogen. (Sie foHte auf bem §ugbt)er

SSege bie 5(ngreifer umfäffen, ba§ g(an!en!orp§ gleid^geitig in ber gront

norge^en. Die falfc^e 9^ad§ric^t t)on ber 33efegung t)on 5Iltftabt burd^

einen über bie ©d^lei gelangten geinb öeranlafete eine öorüberge^enbe

9iäumung be^ @cf)Ioffe§ Gottorf unb infolgebeffen aud^ einen 5(ufent^a(t

in bem ^orftog. Dann begann biefer öom ^ulöer^olj, öon ber ^Innetten«

f)öl^e unb aurf) üom (Si^urberge au^. Die — aUerbing^ nur fel^r fdE)tt)a^e —
2. Srigabe tt)urbe l^ineingebogen. Dennod^ fd)eiterte ber 35erfud^ üoUftänbig.

Den Dänen, bie fid^ in ber SSerteibigung ftet§ tapfer fd^tugen, fehlte ha^

Gefi^id^ unb bie ^eftigfeit gum Eingriff. Die preu^ifd^en STruppen folgten

ben ßii^üdgetoiefenen auf bem gufee.

Segt, um 6 U^r abenb§, ertönte enblidEj aud) ^anonenbonner t)on §u§bt|

l^er, too General ö. ^onin mit ben bei i^m gebliebenen Xruppen ange*

fommen xoax unb auf bie bänifc^e 5^at)alleriebrigabe ftie^.

9^ad) fur^er ^anonabe unb (Sd^ügengefec^t auf beiben leiten brangen

bie ^reufeen in ha^ Dorf ein. S5eim 5(bfal§ren geriet bie bänifd^e Ar-

tillerie in Gefahr, genommen gu toerben. (Sine Dragonerfd^toabron iuarf

fid) entfd^toffen ben ^reu^en entgegen unb rettete bie Gefd^üge. @ie felbft

!am aber in ber Dorfftra^e ber preu^ifd^en S5atterie ^eget §u nat)e, beren

güljrer, nic^t minber entfd)Ioffen, fi(^ ii)r mit ben berittenen Artillerie*

mannfd^aften entgegentoarf. Dann fu^r feine 95atterie nörblid^ §u§b^ auf

unb fanonierte gegen ben ©i^urberg.

Der glan!enfto^ be§ Generale ö. S5onin, obfd^on er nur mit fditoad^cn

Säften gefül^rt ftiurbe, beftimmte ben bänifdl)en Dberbefe^Bl^aber bennod)

5um Sflüdäuge, gerabe aU aud| ber ©d^urberg in Gegenttjart beg fomman*

bierenben Generals öon ben ^reufeen in ber gront angegriffen toerben

foöte. @o mar General ö. 53onin für ha§> unöerbiente SO?ifegefd)id, ha§

i^n mäl)renb be§ ^ormarfd^eS getroffen, menigften§ einigermaßen entfd)äbigt

morben. @ein ©rfi^einen t)erfel)lte ben ©inbrud nid)t, toeil er ben Gegner

an ber für il)n gefä^rlid^ften (Stelle traf.
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General ö. ^ebemann fammelte feine Xruppen am Xaterfruge, too

18 ®efd)ü|e auf ber §ö^e auffüllten, um ben Sfiürfjug gu beden. Söontn^

©treitfröfte, bie biefen am efjeften l^ötten gefä^rben fönnen, fd^tenen SSrangel

ju fd)tt)a(i), um aKetn 2öir!fame§ unternef)men §u fönnen. @r l^telt fte

an. ^ie übrigen Xrupjjen tüaren jiemlid) Ujeit gerftreut unb überbieg feit

16 ©tunben untertoegg. ^er ^ommanbierenbe, ber öon ber 3^^9^^^^

Äönig^miß au§ bie neue bänifd^e (Stettung perfönlic^ unb gu gufe er^

funbete, glaubte an abermaligen ^artnädigen Sßiberftanb unb entfd)Io^ ftd^,

mit feinem ^oxp^ in unb um ©c^Ie^tüig fielen §u bleiben. Um 8 Ul)r

abenbg fielen bie legten ©c^üffe ber bänif^en Batterie gegen ha^ Xier*

gartenl)aug; bann fdlitoieg ber ^ampf gdnglicf).

®er ©efed^tSlörm n)ar geittoeife fe!§r l)eftig getüefen; bie S5erlufte

blieben inbe§ gering. 2)ie ^eutfc^en büßten an Xoten unb S5ertt)unbeten

21 Offiziere, 396 Tlann ein, bie SDönen gaben 170 Xote unb 433 ^er-

tounbete an; 250 ber Sl^rigen tüaren in ©efangenfd^aft geraten. ^a#

@efed)t tüar faft au^fd^lie^li^ t)on @d)ü|en in bem üiel ©edung bietenben

©elänbe unb nod^ mit bem alten glatten ©eUjel^r geführt lüorben; bie§

erllärt bie geringe 2>^^ ber Dpfer.

®er (Sieg toar unbeftritten auf beutfi^er (Seite, aber er l^ätte größer

fein !önnen, toenn man enttt)eber ben urfprüngli^en ^lan feftgel^alten

ober il)n, ha fid^ bieg alg unausführbar ertüieg unb ha^ ©efed^t feine un=

tüiberftel)lid^e togie^unggfraft augguüben begann, gan^ 'i^ätit foEen laffen.

^ie §albl)eit ber SD^a^regeln fül^rte aud^ im (Ergebnis bie ^albl^eit l)erbei.

^eutlid^ l^atte fii^ ber 9J?angel an Übung unb (Srfal^rung in ber ®efe^tg==

fü^rung funbgegeben. Xro| ben üer^ältniSmäfeig furgen Entfernungen

gingen Söefe^le öerloren, famen SJ?elbungen nid)t an; ben gül)rern gerieten

bie ^ru})pen aug ber §anb, unb audl) aug bereu eigener Snitiatiüe fanb

fid§ ber ßufammenliang nid^t ein; \vk eg 22 Sa^te barauf oft in fo glän^

jenber Söeife gefdl)a^.

^aä) (Sinbrud^ ber SDun!ell)eit gogen bie ^änen in bie fd^on Vorbereitete

(Stellung am ^liren^olger @ee ab unb brad^ten bie ^a6)t im Sbftebter

§olä §u. 3u ber grü^e beg 24. festen fte ben SJ^arfd^ nad^ glenSburg

fort, tool^in aud^ bie tjon ber (Sdl)lei fommenbe 5lbteilung l^eranrüdfte unb

um 2 U^r nad^mittagg ha^ bönifd^e §eer öerfammelt flanb. ^a ber geinb

5unädl)ft nidl)t gefolgt mar, t)erfd§ob eg bie 5lnorbnung ber (Sid^erl^eitSma^^

regeln auf eine fpötere (Stunbe.

Sluf beutfd^er @cite gebadt)te ber Dberbefe^lgl^aber, bie S3unbegtru))pen,

bie nod^ bei S3redfenborf unb Sflenbgburg ftanben, §ur SSerfolgung l^eran*

gujie^en unb an bie «Sjjige gu nehmen, toeil fie an ber (Sd^lad^t feinen
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5Intei( Q^f^aU Ratten. Sit fo ernften fingen, tüte ber ^ieg, finb jebod^

9flürfftd)tett ber ßourtotfie ftet^ öottt Übel; nüd)terjte ß^edntöfeigfett folt

ben $8orrang ^abett. (Srft um 11 U^r t)orntittag§ !onnte ©eiteral §al!ett

bie ^taht ©d^leötütg burd)§te|ett, Itjo ^reu^en unb §oIftetner bei oit^al:*

teitbeitt pflegen auf t^n gettjartet l^atten.

^aitti ging ber SJ^arfd^ um SJ^tttag in gtoei Kolonnen weiter, red^t^

^alfett mit ben S3unbe§trup))en unb ber ®arbe auf Öüerfee, Itn!^ S5onin

mit ber preu^ifd)en Sinie unb ben ^olfteinern ouf SBanberuJ).

S8ei S3i(f^au, nörblii^ Ööerfee, n)urben bänifd)e SlaöaUerie unb jtoei

Sägerfompagnien öon ben S3unbe§trup})en überrafd^t unb nadC) toaderem

SBiberftanbe §um großen Steil gefangen genommen, ©onin !am erft abenb§

bei SSanberup an; hk greifd^aren burd^gogen ringeln.

®er ÜberfaE Don S8ilfcf)au l^atte §ur golge, ba^ bie SDänen glen^burg

nod^ om 5lbenb in ^erlpirrung öerliefeen, unb ha% ©enerat ö. ^ebemann

fid^ entfd^Iofe, fte nad^ 5l(fen in @id^er§eit gu bringen, ^on bort !amen

am 25. einige SSerftärfungen entgegeit. 5luf ben "^üpptkx §ö^en unb ber

Snfel fetbft toaren $8erfd§an§ungen angelegt, bie le^teren au^ mit fd[}tüerem

®efd£)üg t)erfel§en. ^ie 9J?affe ber ^aöallerie, t)on 2 ^Bataillonen unb

1 ^Batterie unterftügt, toenbete ftd^ jebod^ nad^ S^orben, um Sütlanb §u

bedfen. ^ag §auj)tforp§ blieb bei SDüppel.

SDie ^eutfd^en folgten am 25. nur U§> glen^burg, au§ beffen §afen

bänifd^e ^rieg§fd£)iffe burd§ 5lrtiIIeriefeuer Vertrieben njerben mußten, ^ie

gü^Iung am geinbe ging tjerloren. ^er @ieg öon @d§Ie§lDig tourbe nidftt

auSgenugt. ®ie bänifdje 5lrmee ^atte man gefd)(agen, aber feinegtt)eg§

bernid^tet. ®er (Sinmifd^ung ber fremben 3)^äd)te bot ftd§ je^t ber not*

toenbige @|)ie(raum.
* *

*

SSöl^renb bie SDänen fid) nad^ 5I(fen unb Sütlanb gurüdf^ogen, breiteten

bie beutfd£)en %xnp)j)zn ftd^ im nörbli^en @d£)le§n)ig au§.

Uuä) Xonbern unb §o^er njurben befegt, bie 33unbegtru^|)en ©onber*

bürg gegenüber aufgeftettt, um bo§ bänifdje ^anpttoxp^ auf 5üfen in

<B6)a6) gu galten, ©enerat \). Sßrangel fünbigte in einer ^roüomation

bie fommenbe S5ef^Iagna§me Sütlonb^ an, unb am 2. Wai, bem Sa^re^*

tage ber ©d^(ac[)t öon ®r.*(5Jörfd^en, ttjurbe bie ©renge bortl^in überfdjrit-

ten. ^ei grebericia unb ^olbing follten fi^ ftärfere bänifd)e Gräfte

fammeln, jebenfallg ^atte man biel ^aüaUerie öor fid§.

2)ie ^reu^ifd^e ^iöifion unb bie (Sd^(e§n)ig^§otfteiner tt)aren gum (Sin*

rüden beftimmt. (Sie foHten S5eile befegen, bie S3rigabe 33onin gegen

grebericia borgel^en, SJ^öHenborf bei Äolbing ftel^en bleiben. SBiberftanb
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fanben bie ^eutfd^en babei ntd^t; bod^ fteEte \id) ein ©enbbotc be§ rufft*

fc^en unb engtifd^en ©efanbten öon ^openl^agen mit bem SSorfd^lage eineg

breitüödjentlid^en SöaffenftiUftanbe^ ein. SBrangel anttüortete au^toeid)enb.

^0(i) am fpäten 5lbenb be§ 2. äJ^ai tDurbe grebericia befe^t, öon loo bie

®änen nad) günen abgezogen toaren. SSrangel na^m am 3. in ber auf

biefe Sßeife o^ne ^ampf gewonnenen ©tabt fein Hauptquartier.

5(ud^ bie greifd^aren folgten nad^ 3üt(anb. ®ann trat bei ber 5trmee

dinf)z ein. 9^ur gelegentlidf) fielen an ber ^üfte @c^üffe öon ben bänifd^en

©d^iffen gegen beutfd^e %xnpptn. 5Im 8. tüurbe grebericia öon i^nen leb*

l^after, aber mit geringer äSirfung unter geuer genommen.

^afür ging am 9. Tlai Wlaiox ö. ß^f^^om mit einer gemifd^ten 5(b*

teitung öon ^eile U^ ^orfeng unb am 10. nad§ 5(ar]^u§ t)or, mo er gro^e

5(u§fd^reibungen bemirfte unb bann nad^ Steile §urüd!e^rte. —
S)ie Diplomatie begann i^r SSer! ^ugunften Dänemar!^. Sf^ufetanb

brol^te mit einem ^roteft gegen bie Überfd^reitung ber jütifd^en ©renge.

SSrangel forberte S5erftär!ungen, mürbe aber an bie ^(einftaaten tjermiefen,

meldte ba§ X. S3unbe§armee!orpg §u ftetten Ratten. Tlan riet bem General

äl^äfeigung an unb menbete ftd§ t)on 55er(in an§> nad^ ßonbon, bamit ber

bortige ^of auf ben bänifd^en einmirfe, um eine nad^giebige galtung gu

erzielen, ©infttoeilen legte General ü. SBrangel ber ^roöin^ Sütlanb eine

Kontribution öon 2 SKiKionen Xalern auf, bie al§ Unterpfanb für ben

(Srfa| be§ burd^ 33efd)lagnal)me beutfd^er ©c^iffe öerurfachten ©d^abeng

bienen foEte.

Die Sßerftärfungen famen nic^t, bie 35unbe§ftaaten brandeten 5lu^flüd§te;

felbft ^reu^en toeigerte fid^, mel^r ju tun, um fid^ in bem (Streite mit

Dänemar! nic^t nod^ toeiter in ben SSorbergrunb brängen gu laffen. 3ni

5lu^lanbe fa^ man i^n fd^on al^ eine rein preufeifd^e Unternel^mung an.

Der (Sd)riftmed^fel über biefe Dinge lieft ftd^, al§ l^anble e§ fid^ um ein*

anber frembe 9Käd^te, öon benen jebe bie anbere mit 5lbneigung ober SJJi^*

trauen betrad)tete. Die beutfd^e ^a^t blieb ol^ne Deutfd^lanbg Unter^!

ftü^ung. Der 53unb fteEte gorberungen, gemährte aber feine §ilfe. @inem

unmittelbaren Drurfe burd^ bie tnfulare Sage entzogen, ber (5^mpat§ien

ber fremben Kabinette fidler, !onnte Dänemarf ben SSerlauf ber ^Serl^anb*

lungen in 9iul)e abmarten, mä^renb bie fiegreidljen SBaffen feiner (SJegner

5u feiern ge^toungen toaren. Xrofe ber 9^ieberlage l^otte Dönemar! bie

®unft ber SSerl^ältniffe alfo auf feiner «Seite; bie ©ieger looren in eine

fonberbare S^ereinfamung geraten, al§ gehörten fie feiner ber beteiligten

äJJäd^te an.

Die englifd^en SSermittlung^öorfd^läge führten einftlueilen ju feinem (Sr-
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gebniS, ha fte bte ^erfpeftbe auf eine möglid^e Teilung @d§te§tt)ig§ er*

öffneten, ber bte aU gteid^berec^tigt ^ugeloffene ^roötforifc^e 9flegterung

i)on Sf^enb^burg entf(Rieben tütberftrebte. ©d^tüeben ttjagte e^, mit (Sin*

mifd^ung gu brol^en. @§ erMrte bie Überfd^reitung ber jütifd^en ©renge

burd) hk ^eutfd^en für einen gtmngenben ®runb, feinerfeit^ ein §itf§-

!orp§ nad) günen ober einer anberen bönifd^en Snfel ^u fenben, — unb

biefe |)eraugforberung n)urbe mit befd^tüid^tigenben (Srüärungen beant*

mortet. @g tarn alfo meber gu ernften grieben^öer^anbhingen, nod^ jur

gortfe^ung ber fiegreid^en Operationen burd§ bie 5Ingreifer. General

t). SBrangel eri)ielt fogar ben S5efel^I, Sütlanb gu üerlaffen.

3n§tt)ifc^en l^atten bie Mnen ßtxi getoonnen, i^re §eere§mad§t auf ^Ifen

unb günen trieberl^ergufteEen, auf bem geftlanbe bei @onberburg, unter

bem ©d^uge ber 5(rtillerie, gtuei 33rü(ien!ö:|}fe angulegen unb eine S^rüdfe

ju frf)Iagen. @ie fd^ritten nunmehr i^rerfeit§ §ur Dffenfiöe.

Sluf Hilfen toaren am 28. Tlai 18 33ataiIIone, 3 @g!abron§, 24 ®e*

fc^ü^e, gufammen 14000 ä)?ann, t)erfammelt. ®iefe begannen um 3J2ittag

bie ©onberburger ^ieg^brüdfe §u überfd^reiten unb gingen in 3 Kolonnen

öor. ^ie ©djtüödie ber gegenüberftel^enben S5unbe^bit)ifton, hk hi^ nad§

glen^burg l^in gerftreut ftanb, tüar i^nen befannt.

2flaiS) furjem ©efed^t lourben bie beutfd^en ^Sorpoften öom ^üp^jeler

Söerge öerbrängt unb jogen fid^ §um allgemeinen (Sammelpunfte S^übel*

mü^Ie §urüdf. 2)ort fanben fie burd^ einige fd^on eingetroffene Xrup))en*

teile, namentlid^ 5(rtillerie, ^lufnal^me unb leifteten, mit biefen oereint, im

ganzen etma 4000 9J?ann ftar!, Sßiberftanb, bi^ fte am S'lübetnoor um«

fafet unb aud) öon (SdEenfunb l^er bebrol^t, §u ©inbrud^ ber ^un!el^eit mit

einem ^ßertufte t)on 8 Offizieren, 196 9J?ann über 5(§büII auf Quarg

abzogen, eine S^ad^l^ut bei (SJraöenftein belaffenb. S)ie S)änen blieben bei

Mbelmüf)(e unb ©atrup. S^re (Sinbu^e belief ftd§ auf 8 Offiziere,

143 ajJann.

5lm näd^ften 9J?orgen traf (SJenerat ö. Sörangel in ©raöenftein ein unb

(iefe ben 9^ac^trab §ur (Srfunbigung toieber gegen S^übel öorge^en; bie

95unbegtru|3)jen folgten üon Cuar§ na^ 5l^büII. OTein bie ^änen loid^en

tior i^nen toieber nad^ ^(fen gurüd^ unb l)ielten nur mit einer S^^adjl^ut

bte ^üpptkx §öl)en befe^t, hk fie unter bem @d)u^e ber (Srf)ipartiIIerie

lei^t bel)au|)ten lonnten. @ine Sßaffenentfd^eibung tag nid^t in il^rem

Sntereffe, fie erreichten o^ne eine fold^e, tnaS fie beabftd)tigten. Sütlanb

njurbe 5ur (Srleid^terung ber grieben^öerl^aubtungen öon ben ^eutfd^en

geräumt, unb auf f(^le§tt)igfd§em S5oben l^atten fie immer nod) feften gu§,

ttJenn aud^ nur auf ber öu^erften @pi|e bei ^üp))e(.
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Se^t fd^rttten fte nod^ jur 93tlbung etnc§ befonberen Äorj)§ öon 6000

3}knn für 3ütlanb unter bem Oberften t). Suel, ba§ öon günen \)tx

überfe^te, fobalb bie ^eutfc^en i^ren 5lbmarfd) antraten. @§ rüdte fogar

in ^abergleben ein. Sn SügumKofter ttjurbe ein ^otfteinifd^er Soften auf*

gel^oben. ©tärfere ^otrouiKen ftörten bie 3itfii'§ic:en für bie ^eutfd^en.

SDeren §auptfräfte öerblieben in unb um gien^burg; in§ ©unbetoitt

tüurbe bie Sörigabe Söonin öerlegt. kleinere fliegenbe Kolonnen beobad^*

teten bie S)änen unb hielten i^re @treifj)arteien foüiet aU ntöglid) in 9ftef^e!t.

3u einem größeren Sitfommenftofee !am e§ erft am 6. Suni, unb jtoar

ioicberum bei 9^übel unb ^ü|)^el. ©eneral ö. SBrangel l^ielt e§ für not*

tüenbig, ben ^änen, bie fic^ immer breifter ausbreiteten, ben SBal^n ju

benel^men, al§ l^abe eine Überlegenl^eit i^rer SBaffen bie Sfläumung Süt*

lanbS betoirft. Unter bem SSortDonbe einer ^arabe ^um Geburtstage beS

Königs bon |)annot)er tourben bie nötigen Slru)3^en öerfammelt. 11000

SJ^ann mit 30 ®efd^ü|en gingen bann t)on ©rabenftein unb Don Qat)^

gaarb über S^übel, fotüie über ©atru^j gegen bie "^nppekx §ö^en öor.

(@. @%e 7.)

3ur S^erteibigung !onnte General ö. §ebemann bort feine gan§e 9J?ad)t

t)on 14000 ^dnen öerfammeln. (Seine öorgefd^obenen Xru|)pen mürben

um 9J?ittag auS 9^übe(, ©tenberup nnb 3[öefterbü|)pel nac^ furjem Gefed^t

Vertrieben, unb um 4 U^r nachmittags ftanben bie 5lngreifer öor ben nun*

mel^r ftar! befe|ten SDü^jpeler |)ö^en, öon benen auS fie mit lebhaftem

Gef^ü^feuer em^^fangen tourben. Sßä^renb bie S8unbeStrup|)en ber red^*

ten Kolonne, nad^ ber SBegnal^me öon 9^übe(, inS Ritual gingen, breitete

bie nunmehr üorn befinblic^e Angabe S^onin ft^ öom SSenningbunb am
gu^ ber SDü|)pe(berge bis hinüber ^um ^Ilfenfunb bei @ur(t)cfe auS. 3""^

©türme aber fonnte angefid)tS ber «Stärfe ber üon ©d^anjen gelrönten

unb auf ben glügeln burd^ bänifd^e Kanonenboote gefd^ü^ten ©tellung

nid^t gefd^ritten merben. Um 5 U^r erging ber S3efe()I gum SRüdfguge.

5llS biefer fül^Ibar mürbe, entf^Io^ ftd^ General b. Lebemann, ber je^t

aUe feine @treit!räfte in ber Stellung Verfügbar l^atte, nod^ gu einer Ge*

genoffenftöe. SDiefe führte ^u einem lebl^aften Gefed^t beim SDorfe Düppel,

toeld^eS auf S3efe^I beS Generals t). Söonin burd^ bie 9^adE)^ut gehalten

mürbe, bis ber ^bmarfd^ feiner Sörigabe georbnet mar. ^ie fammelte

ftd^ für bie S^ad^t um ^atxnp, mäl^renb bie S5unbeStrupJ)en bei 9^übe(

Derblieben, (grft am fpätcn 5lbenb fd)mieg baS geuer. General ü. SSrangel,

ber perfönUd^ bem Gefed^t beimo^nte unb bemerfte, ta^ bie S)änen gegen

©nbe beS tamJjfeS eine red^t er^eblid^e Xruppenftärfe vorgeführt Ratten,

rief in ber 9^ad^t nod^ bie J)reu6ifd^e Garbebrigabe bis ©atrup unb bie
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^olftetner bt§ ©raöeuftcin ^txan. SDer SSerluft Betrug auf bcutfrf)er @ette

27 Dffijtere unb 250 3J^aun, auf bänifc^er 13 Dffiätere, 234 Wann.

9^i(i)t ol^ue ein getutffe^ 9fted)t betrad^teten bie ®änen ftd) aU Sieger

beg XageS. ^te ^äfte ber ^eutfd)en t)atten nid^t ]^tngetetd)t, bie ©tel*

lung öon ^uppd §u ne{)men. ^ie§ toar freiUd§ au^ nid^t 6eabfic^tigt;
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ber geinb foHte mit Sßerfuft in feine ^erfd^angungen ^inein, n\6)i au^

i]C)nen ^eraug getüorfen tüerben. ^ann aber tüar ber 5tngreifer aud^ red^t*

jeitig an^u^alten. (SJing er bi§ an bie |)ö]^en unb SBerfe, bie er nid^t

nefjmen hJoUte unb fonnte, bor, fo enbete ber ^am)3f unter aEen Um*

ftänben für i^n mit einem Sflüdguge; bie (S^re be§ Xage§ bleibt babei

bem ©egner.
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S)ie (Srtoartung, ba^ bte ^änen am 6. il^re Dffenfiöe fortfe^en toüt*

ben, erfüllte ftd^ nid^t. General ö. §ebemann l^atte nur bte fd)tt)ad)en

^äfte, bte er tag§ juöor öor feiner gront erlannte, gurüdbrängen tüoUen,

ftjar ftd^ aber belüu^t, ha% er toeitereg nid^t mel^r gu erretdjen öermod^te.

(Sr führte feine Xruppen ba^er tDteber in bie ^erfc^angungen l^inein.

Sßeniger glüdlid^ erging e^ gerabe an biefem Slage bem jütif^en ^oxp^.

3tt)cit toar Dberft ö. Suel öorfic^tigertoeife mit il)m ju ^aber^Ieben ftef)en

geblieben unb l^atte nur eine ^or^ut bi§ §o))trup füblic^ unb feine ^a*

Batterie bi§ Uftruj) fübmeftlid^ tjorgefd^oben. ®erabe am 6. Sunt aber

gelang e§ bem SJ^ajor t). b. Xann, mit feinem 400—600 Tlann ftarlen

greiforjjg, mit bem er hü Ud tüeftUd^ ber @tra^e glen^burg—5I|)enrabe

geftanben {)atte, unter Umgebung öon ^Tj^enrabe gtt)ifd)ert jene beiben 5lb*

teilungen überrafd^enb einzubringen, fid) bann gegen §o|)tru^ §u toenben

unb bie bänifc^e SSor^ut au^einanber §u fprengen. ®amit öerfd^eud^te er

gugteid^ ben Dberft t). Suel öom fd^leSmigfc^en Stoben. Suel räumte eiligft

§abergleben unb ging bi§ ^olbing §urüdf, too er am 7. Suni eintraf.

^urd) biefe glüdlid^e Sßaffentat ertuarben fid^ bie greifd^aren gum erften

2J?ale bie ungeteilte 5lnerfennung il)rer Sßaffengefö^rten t)on ber ^Trmee

unb be^ Dberbefel^l^^aber^. SDer D^ame t^reg gü^rer§ Xann getoann feinen

guten ^lang. —
®ie 9^ac^rid)ten t)on ber beüorftel^enben Sleilnal^me @d)n)eben§ am Kriege

üeranlafeten (SJeneral t). SBrangel, feine Gruppen ringg um glen^burg fo

unterzubringen, ba^ fte leidet in ber (Stellung Don ^rufau unb ^au nörb*

lic^ ber 'Btaht öerfammelt hjerben fonnten, bie er §ur S8erteibigung bor*

bereiten unb burd^ ^olonnentoege gugänglid) mad^en lie^. Xonbern blieb

burc^ eine 5lbteilung aEer brei SSaffen befegt. 5(llein ber Eingriff liefe

auf fid§ märten.

©treifjüge füllten bie näd^fte Qeit au§. ^rin§ SBalbemar bon |)olftein

ging am 9. Suni nörblidf) bi^ ^aber^leben t)or, traf bort auf anrüdfenbc

bänifd)e S^ruppen öon größerer ßa^l unb lehrte am 13. unter SDZitnal^me

öon SD^aga^inen unb Sajaretten in bie alten Stellungen bei glen^burg

jurütf, ol^ne t)om geinbe berfolgt ju tüerben. (Sr ^atte bie bönifc^e 33ri*

gäbe ©ülom er!annt, bte bi^l^er auf ^tlfen geftanben l^atte. Sm @unbe*

mitt fd^mäd)te ftd^ ber geinb unb ^ieCt bie ^üp^jelfteüung balb nur mit

Sßorpoften befegt, ^ie ^albinfel S^roacter tpar leer.

^ie ^änen l)atten il)re §aupt!räfte auf Sütlanb überfül^rt. ^ie ©ee*

l^errfdjaft erlaubte il)nen fold^e S^erfd^iebungen. ^en Einlaß baju l^atte

ber Überfall t)on |)optrup gegeben; bie S3rigabe S^ülom mar über günen

nad^ Äolbing gebogen morben. General b. 55ülom l^atte bort ben ©efel^l
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übernommen unb am 10. fd^on hzn S^ormatfd§ auf ^aber^Ieben angetreten.

5ll0 er ouf ^rtnj Söatbemar fticg, bejog er Unterfunft gtt)ifd)en |)aber^*

leben unb (S^^rifttan^felb. ^Tm 14. folgte aud§ General ö. §ebemann.

^a§ norbjütifd^e ^oxp§ ftieg auf 17 000 Wlann unb lagerte in ober um
§aberöteben. 35oIb bel^nte e§ ftc^ njeiter au§; fein |)au|)tquartier ging

nac^ ®t)riftian§felb. 5Iuf 5I(fen blieben nur 5000 Mann fte^^en.

^ud^ bie 2)eutf(^en erl^ielten einige ^erftärfungen; bie ))rot)iforifd^e

9flegierung öerfügte in ben |)er§ogtümern bie allgemeine ^ienftpf(id)t unb

eine tjermel^rte ^u^l^ebung.

^ie politifc^en S5er§anb(ungen toaren in§tt)ifd§en anbauernb aber er*

gebni^Io§ meitergegangen. 5tuf 'bie Eintreibung ber; Kontribution in

Sütlanb mugte Sörangel t)er5id)ten. ©d^njeben aber l^atte 5000 Mann
nad^ günen übergefe^t, 15 000 bei 9J?aImö üerfammelt. (SoKtc bie 5(u§*

be^nung be§ Krieget öerptet n)erben, fo mu^te bie öermittelnbe Xötigleit

ber großen 9}?äd)te lebl^after toirfen unb ein Söaffenftillftanb al^balb ge-

f^toffen n)erben. ""^^

gür einen fold^en gaU toar e§ natürli^ fel^r ertüünfc^t, ganj ^Bi^U^"

tt)ig, fotneit e§ o^ne glotte erreid^bar njar, in beutfd^er §anb ju l)aben.

©eneral ü. 3ßrange( fafete bal^er ben (Sntfd^tuB, tueiter nad§ $Rorben t)or*

jugel^en, SSerftärfungen festen i§n bagu in bie Soge, ^tu^er ben beiben

^jreufeifc^en, ber ^unbe§= unb ber l^olfteinifd^en Sörigabe !onnte eine fünfte

gebilbet tuerben, tüdd)t bie meiilenburgifd^en Xrup^en umfaßte. SSom

geinbe tüu^tt man, ha^ feine $au^tftärfe l^inter §aber§Ieben ftanb.

5Im 28. Suni tüurben bie Xru)3|)en öerfammelt, am 29. ber ^ormarfc^

begonnen; red^tö bie §oIfteiner, gefolgt Don ben Q^unbe^trup^en auf ber

großen ©tra^e über 5I:penrabe, (inf§ bie ^reufeen auf bem Ddf)fenn)ege.

Ät)nlid^, toie e$ bei @d^te^tt)ig Qeha6)t toax, ttJoEte man aud^ ^ier am 29.

nur bi^ an §aber§Ieben (lerange^en, am 30. angreifen, darüber, ba^ ftd)

bergleid^en nii^t programmäßig im öorau^ feftftellen läßt, tüar man fid§

nod^ nid^t !lar.

^penrabe mürbe unbefe^t gefunben. 5luf htn |)ö]^en füblid^ ^aber^*

leben traf bie SBorl^ut ber §o(fteiner bänifd^e Snfanterie, griff fie in ^ront

unb red^ter g(an!e energif^ an unb trieb fie nad§ |)abergleben gurücf.

^er gü^rer, Dberft(eutnant ö. ßof^i^om, moKte fofort, feinen Erfolg au^«

nu^enb, ^um Eingriffe auf bie <Stabt fd^reiten. Snfanteriegefed^t unb

Kanonobe begannen. 5l(Iein ein S5efe]^l ^ielt i^n feft. 25ie §o(fteiner

blieben füblidf) §aber§(eben an ber görbe, bie S8unbe§truJ>|)en gogen ftd^

mefttid^ t)inau§ nad^ Uftrup, bie ^reußen madf)ten bei Dber^SerSbal ^att.
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5(m 30. Sunt foKte ber 5lnöriff gegen bte feinblidje red)te g(an!e ge*

fü^rt hjerben. 2öa§ gu ertüarten toar, trat jebod) ein. Sn ber S^Zac^t

t)erfd§tt)anben bte ^önen. @te gogen in oller ©ttlle t)on §aber§(e6en ab.

2)ie 5(ngreifer Ratten ha^ 9^ad)fe]^en. «Sie gingen gtüar nod) bi§ ^ur jüti-

jd§en ©renje, füblid^ ^olbing t)or, erreid^ten bie SDänen aber ni(^t me^r.

©eneral t), ^ebemann braute feine 17 000 Wann glücflid) nad) Sütlanb

in ©id^erl^eit.

9^un trat njieber Stulpe ein; General ^a(!ett tüurbe mit feinen Slrup|)en

in§ ©unbetüitt berlegt, bie übrigen blieben ^olbing gegenüber fielen. ®e*

neral ü. SBranget nafjnt fein |)an))tqnartier in S^riftian^felb.

5lIIgemein ftanb man in ©rtüartung be^ QßaffenftillftanbeS. ^atfäi^Iid^

fd^ien er bem 5(bfd)Iu^ na^e gu fein. Sn S^eEeöue bei ^olbing tüurbe ein

annehmbarer (Sntlourf ^uftanbe gebrad^t. ^a trat ein unerwartete^ @r*

eigni^ ein.

S)ie fd^attenl^afte Söunbe^autorität toar in^tüifd^en burd) eine nid^t

minber fd^attenl^afte abgelöft njorben. 2)a§ granffurter Parlament §atte

fid^ in ber ^erfon beg frül^eren Reffen»barmftäbtif^en SJ^inifter^ ^einrid)

t). ©agern einen ^räfibenten gegeben. (£§ mar fobann ^ur S3i(bung

einer protjiforifd^en beutfd^en gentralgetoalt gefc^ritten, beren (Srrid^tung

aU bringenbfteg nationale^ S5ebürfni§ em^funben tt)urbe. 5luf @agern§

SSorfc^Iag toaste e§, nad) ad^ttägigen ^Debatten, am 29. Snni ben eejä^*

rigen (Sr^l^er^og Sol^ann gum Sfieid^^öertoefer. ^reufeen ftimmte ju, bem

©rtüä^tten lag je^t alfo bie (Sntfd^eibung ob. S)ie S5er^anb(ungen in

S^eUeüne itjurben abgebrod^en. 5lm 11. Suli 1848 f^klt ber ©r^^erjog

unter allgemeinem Subet feinen (Singug in granffurt a. 3J?. unb bilbete

tagg barauf fein äJ^inifterium, in bem ber bi^l^erige öfterreid)ifd§e ^räfibial^^

gefanbte b. «Sd^merling ba§ Portefeuille be§ Äußeren, ber preu6ifd)e @e=

neral b. ^euder ba§ beg ^ege§ übernal^m.

Äeine aufeerbeutfd^e 9}?ad^t ^atte aber bi^^er ben ©rg^ergog in feiner

neuen SBürbe aner!annt. 2)ie bänifd^e Sflegierung öerhjeigerte e§ ba^er,

mit il^m in bie SflatififationöUer^anblungen einzutreten. 5luf bie 9}Httei«

lung l^ierüber antnjortete ©eneral ü. SSrangel, \>a^ er bie geinbfeligfeiten

tpieber eröffnen toerbe. 9J?an glaubte im beutfc^en Säger an ein energi*

fd)c§ SBorgel^en ber neuen 3entralgen)alt. General ö. SBrangel reifte bem

9ieid^gfrieg§minifterium ben (Sntmurf jur ^lufftellung einer 9ieid)^armee

Don 60000 mann Snfanterie, 7500 ^ferben, 132 ©efd^ü^en ein, bie

genügen iüerbe, ba^ bönifc^e geftlanb ganj ju befegen unb Sanbungen

gu bcr^inbern. ^euder fagte tatfä^lid^ aud^ 32000 SJ^ann Snfanterie,

3900 ^ferbe, 90 ©efd^üge an SSerftärfungen ju, bon benen ein Xeil be^
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reit§ naä) 8—10 Xagen auf hen trieg^jd^aupla^ abrüden foEte. gür

bie §erfteHung einer beutf^en glotte toaren 6 TOKionen Xaler dotiert

morben.

®a§ !(ang red)! gut, aber bte §tob§J)often folgten balb. ^te größeren

beutfd^en Staaten nahmen 5(nftanb, bem 35efe^l be§ 9letd)§!rieg§mtntfterium^

golge gu leifteu; nur Sßürttemberg unb bie Heineren beeilten fid) mit ber

9J?obi(mad§ung. ^reufeen faf) ftd§ ol^ne fixieren ^M^alt in eine gefö^r*

Iirf)e Sage gebrad)t; e§ begann aU §ort ber 9^et)o(ution gu gelten. 9iu6*

lanb brol^te mit ber Sleilnal^me am Kriege, gran!reid^§ §altung toax un=

freunbtid^, (£nglanb§ ©timpatl^ien begannen ju fd^toinben; bie bänifc^e

93Iorfabe tat em|)finbli^en ©djaben. Unter biefen Umftänben öerlangte

unb erfjielt ha^ S5ertiner Kabinett üom 9^eid^§t)ertt)efer bie SSoEmad)t, eine

t3orIaufige Söaffenru^e gu Vereinbaren, tt)ie fie in 55eIIet)ue öerabrebet

tt)orben toar. SDag gefd^a^ am 26. 5(uguft gu SJialmö. (SinmonatIid)e

^ünbigung lüurbe abgemad^t. 'am 16. (September na^m bie 9^ationaI*

üerfammlung ben SSertrag an. ©in ^mei Xage borauf gegen fie gerid^teter

blutiger 5(ufrut|r in granffurt a. Tl. toax bie golge bat)on.

Seiber l^atte fid^ am 8. 5luguft nod) ein preu6ifd)er ^at)aEerie^)often an

ber jütifc^en @ren§e überfallen (äffen unb berlor 32 3J?ann. 5lm 18. ha^*

gegen befd^o^ eine gelbbatterie bei |)olni§ mit Erfolg bänifc^e £rieg§«

fd^iffe. Sm übrigen ^errfi^te fd§on 'iRn^t, beöor fie Jjolitifd^ vereinbart ttjar.

(Sie foüte 7 9J?onate bauern, @d)Ie^mig-§oIftein Von beiben Parteien ge*

räumt toerben, ben Deutfd^en aber geftattet fein, big ju 2000 9JJann in

5lItona, ben ®änen, biefelbe ßa^I auf 5l(fen jur S5emad§ung Von 9)?i(itär*

bepotg unb §ofpitäIern 5urüdE§u(affen. (Sin günfmännerrat, mit bem

bänifd) gefinnten trafen Wolttt an ber Spi^e, löfte bie J)roViforifd^e

9^egierung ah unb übernahm bie ^ßermaltung ber |)er§ogtümer; eine ^rei=

männer^^ommiffton tat ha^ gleiche für ßauenburg. ®ie biplomatifc^en

SSer()anbtungen nahmen i()ren gortgang. „®ie tiefe ß^^ii^öttung ber in*

neren S5er^ältniffe, in tueld^e bie meiften beutfd^en Staaten burc^ bie re«

volutionäre Semegung be§ Sa^reö 1848 geraten maren, ^atte iijre Xeil*

nal^me Von bem nad^ au^en geführten Striege abgeteuft."

„Wlxt (Srfolg begonnen, matt fortgeführt unb ru^mlog geenbet, liefe biefer

eine 9J^ad)t britten 9Rangeg aU ebenbürtigen Gegner be§ angeblid^ ge*

einigten ^eutfd^Ianb^ au§ bem Kampfe JjerVorge^en."

Der ^elbsug pon \8^9

2Bäf)renb bie beutfd^en Xru})pen bie Herzogtümer räumten, nal^men bie

^änen eg ftd^ l^erau^, mel^r %xup\)^m, al§ Vereinbart, auf Hilfen ju be^^
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laffen, unb Betrieben eifrig bie 5(ufftellung öon S^eferöebataiüonen. ©ie

fünbigten fogor, öertrauenb auf ben ©d)U§ ber ©rofemädjte, namentUd^

@nglanb§, am 23. gebruar 1849, ben SßaffenftiKftanb, ha bie grieben^-

öerl^anblungen ein bie ^errfc^enbe eiberbänifrf)e Partei befriebigenbe^ (Sr^

gebni^ nid)t ^erbeigefüt)rt Ratten, ^iefe Verlangte bie ©inüerleibung ^(i)U§>^

lDig§ in ^änernar!, alfo bie Xrennung ber Herzogtümer.

^ie geinbfeligfeiten mußten alfo i{)ren gortgang nehmen, toenn aud^

bie grieben^üer^anblungen in ßonbon nod) anbauerten. D^iunme^r trat

aber nid^t met)r hjie 1848, ^reufeen aU Beauftragter be§ S3unbe§ auf,

fonbern biefer felbft na^m bie Seitung be§ Krieges in bie §anb. 2)er

preufeifd^e ©eneralleutnant o. ^ritttoi^ tourbe gum S3unbegfe(b^errn er^«

nannt unb bie i^m anvertraute 5lrmee, mit ^u§nal)me einer preu^ifd^en

S)it)ifion, au^ Sfleic^^truppen bunt gufammengefe^t. ^a§u traten bie in*

§tt)if(i)en mit $i(fe preufeifd^er Dffixiere neu georbneten |)olfteiner, beren

Dberbefel^I ©eneral ö. SBonin übernommen ^atte. @ie bilbeten eine ftarfe

eigene ^iöifion nebft fünf Sf^efertjebataittonen unb brei neugebilbeten @^*

labrong. Sut gangen beftanb bie 5Irmee an^ fünf ^iöiftonen: ber 1. unb

2. fombinierteU; ber Jjreufeifcfien, ber ^olfteinifc^en, einer lombinierten 9fie-

ferDebiöifton unb einer befonberen Sfleferüebrigabe, 50000 3)^ann mit 5000

^ferben unb 155 ®efdf)ü^en.

^ie ^olfteiner nahmen i^re alten (Stellungen nörblid^ glen^burg —
S3ortrup^3en bei Epenrabe unb im ©unbetüitt — ioieber ein. ^a^inter

fammelten ftd^ bie übrigen @treit!räfte bei (Sdfjle^toig, SRenb^burg, 9^eu*

münfter unb 9^ortorf.

5tuf bänifd)er @eite l)atte ber frühere Oberbefel^l^liaber, ©eneral )o. §ebe=

mann, t)orgefcl)lagen, bie Kuppler §öl)en ftar! ^n befeftigen unb mit f(^iüerer

^IrtiEerie ^n befe^en, eine ^iüifton barin aufaufteilen, eine SrüdEe über

ben ^llfenfunb §u fd^lagen unb bie gmeite ^iüifton auf Hilfen bereit gu

galten. «Sie fönne bie gange Mfte üon ^el big grebericia beunruhigen

unb ben geinb gmingen, biefe bauernb befe^t gu l)alten. ®amit unb burc^

bie Unterbinbung be^ §anbel§ n}erbe ^eutfc^lanb mel)r gefd^äbigt, al^ ^äne*

mar! leibe, ^eutfc^lanb !önne fid^ nur burdl) ^oberung öon Sütlanb ein

©egengetoic^t fd^affen, bieg aber mürben bie bänifd^en SSerbünbeten nicl)t

bulben. (Sr enbete mit bem ffiaU, ben SSaffenftiUftanb gu lünbigen. 9)?an

folgte feinem füatt jebod) nur teilmeife.

^ie bänifd^en «Streitlräfte gruppierten fic^ in ein |)auptforpg unter

General b. Ärogl§ auf ben bänifd^en Snfeln, ein glanlenforpg unter 55üloto

auf llfen unb ein fdC}macl)eg 9^orb!orp§ unter Sf^^e, meift ^atiatterie, in

Sütlanb. 3l)re ©efamtftärfe toirb auf 30000 'SRann angegeben.
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5(m 26. 9D^är§, atö bie geinbfeligfetten eigentlich beginnen foHten, loar

bie beutfd^e 5lrmee nod) red^t unt)olI§äf)Iig. @§ !onnte bem General ö.

^ritttüt^ nicJ)t unlieb fein, ba^ 2)änemar! erflärte, ben ^amjjf gu Sanbe

unb bie Sßlodfabe §ur (See erft am 3. ^pxxi eröffnen §u n:)oIIen. Um biefe

§u erfc^ttjeren, ^atte man ftd) gu granffurt a. 9}?. im SBinter bemüi)t, «See*

ftreitfräfte gu fd^affen. 3l6er biefe maren nid)t meit gebieten; 4 gro^e

(Schiffe unb 28 ^anonenfd^atu^pen befanben fid) meift nod^ in unfertigem

guftanbe. ®§ fefjtte an 5Iu§rüftung, !rieg§tü(^tiger S5emannung unb er*

fa^renen (Seeoffizieren. D|nel)in inäre biefe Seemacht ber bänif^en glotte

t)on 28 ^rieg§fd)iffen mit 1162 Kanonen gegenüber bebeutung^Ioö ge*

blieben. S^te gü^rung übernal^m ein beutf(i)er ©eemann, S3romme, meift

S5romm^ genannt, ber unter (So(i)rane unb TOauIiS in @ried)en(anb ge*

fochten t)atte.

@r ftjurbe gum „Seejeugmeifter für bie 9^orbfee!üfte " ernannt, griff

fd)on am 4. Suni mit 3 ^am^fern öon 33remer]^at)en au§ ha^ bänifdje

S3Iofabegcf(^tt)ober bor ber 2Befermünbung an unb trieb e§ jurürf, öer*

mod^te aber meitere§ nid^t §u erreicf)en, ha ha^ glottentoer! balb in§ (Stocken

geriet. 5lm 2. ^Tpril 1852 fprad^ ber S3unbe§tag, mie vorgreifenb er*

tüä^nt fei, bie toflöfung ber giotte au§. 5lm 1. 9J?ai 1853 tourbe fte

öffentüd^ nerfteigert.

©eneral ö. ^ritttoi^ fal^ ein, ha^ nur bie S3efe^ung be§ größten Xeil§

öon Süttonb ^änemar! nachgiebig machen fönne, unb Verlangte öom

9fteid^^!rieg§minifterium bie ©rmäd^tigung baju.

Sn^njifc^en l§atte bie in gran!furt bereinigte S^otionalüerfammlung am
28. Tläx^ ben ^lönig t)on ^reufeen ^um ^aifer getDdfjIt unb baburd^ bie

innere S^ertüirrung in SDeutfd^Ianb öermel)rt, obtool^l griebrid^ SSil^elm IV.

bie it)m angebotene SBürbe am 3. %px\i ablet)nte. Öfterreicf} rief feine

5lbgefanbten fofort gurücE unb erfud)te ben Sf^eidi^öertüefer, auf feinem

^la|e auszuharren, ^er gelter ber er(aurf)ten ^Serfammlung n)ar eS ge=

toefen, fid^ nid^t an bie ^renjen beS ÜJ?ögIid)en unb ^rreid^baren ju galten,

fonbern in boltrinärem ^od)mut bie öom S3or)3ar(ament angenommene

Sbee ber SSoIfSfouüeränität gu ber i^ren §u mad^en. 5(uf bem Sßege ber

5Ser^anblung mit ben ®in§elftaaten tüäre öieEeid^t eine S3efferung beS

alten 33unbe§elenbS bis 5u einem getniffen ®rabe gu erreid^en getoefen.

^a fie fid^ oerma^, bie fünftige S5erfaffung ^eutfd^IanbS auS eigenem

^td)tt ju orbnen, o'^ne bie geringfte Wa^t, biefem 9ied^te '^adjhxud gu

berleil^en, fo öerurteilte fte ftd^ felbft gur Dl)nmad^t, ber burd^ h^n (Sin*

brud ber Übergebung, meld^er i^rem (SJebaren anhaftete, aud) nod) ettoaS
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toom giud)e ber Säd§erlid)!ett Betöemtfd)t tourbe. S^r !ur§eg Kofeln liefe

für t)tele Patrioten, bte [ie anfättgUd^ mit grofeen Hoffnungen begrübt

Ratten, nur htn 'B^mtx^ erfahrner (gnttäufc^ungen unb öerfe^tter S5e^

ftrebungen gurüd

Unter fold^en Umftänben begann am 3. ^)3ril ber ^ieg öon neuem,

Mnemor! fe^te bie S3Ioc!abe ber beutfdjen §äfen unb ©trommünbungen

abermals in ^raft. ®egen bie ber jütifd^en ©renge unb 5IIfen gegenüber*

ftel^enben §oIfteiner foUte öon beiben (Seiten ^er ein entfd^eibenber @(^(ag

gefrf)e^en. (SJenerat b. SSüIoin mar au^erfe^en, burd) ba§ ©unbemitt, ©eneral

'3it)t t)on ber jütifdien ©ren^e ^er gegen glenlburg borgubringen, mä^renb

eine glottenabteilung in bie (Stfernförber ^uc^t einzulaufen, bie @tabt §u

befe^en unb be§ ®egner§ 9fiüdpg ^u gefä^rben l^abe.

^er ^lan mar gut gebadet, unb benno^ f(^eiterte er an ber unent*

fd)(offenen SDurd)fü^rung. 2öie bie ^eutfdjen fi^ in i^ren friegerifd^en

^anblungen unauf^örli^ t)on ber 9^ütffic§t auf hk l^ol^e ^olitü, bie öer*

toorrenen, inneren ßuftäube unb bie @orge bor bem (Singreifen ber anberen

®rofemärf)te l^emmen liefen, fo gefd)a^ e§ bei ben ^änen burd^ ben ®e*

banfen, bafe fte nur eine 5Irmee ^u Verlieren l^ätten, unb nad^ bereu ^erluft

feine anbere mel^r aufbringen !önnten. 2Bie immer, fo §eigten au^ l^ier

bie anfd^einenb gan§ bered)tigten öemeggrünbe fold^er STrt öerberblid^e,

!riegerifdE)e golgen.

Sm ©unbemitt (f . ©Cijse 7) ftanb bie 1. f)oIfteinifc^e S5rigabe be§ Oberft

t). (St. ^aul bei ©raüenftein. ®egen fie foöte ftc^ am 3. 3uli frü^ bie

6. bänifd^e unter Dberft be We^a, bem fpäteren Oberbefe^(§f)aber bon 1864,

über 9^übe( in 35emegung fe^en, um fie fo lange feftplialten, bi§ bie

3. Sörigabe, über (Batxnp tiorget)enb, fie umgangen ^abt. ^ie§ mürbe

nod^ baburd^ erleid[)tert, ha^ bie §oIfteiner §um ^eil big ^I^büÜ, alfo

in bte i^nen §ugebadE)te Umfaffung ()inein, borgingen. ^u(S) über (Sdfen*

funb mürbe ber 9^üdt§ug bebrol^t; ein fleineg ©efd^maber mirfte beim 5(n=«

griff bon ber ©eefeite l^er mit. 5lber bie 6. 53rigabe ging §u frfjuell, bie

3. 5U (angfam bor. Dberft b. ©t. ^aul entzog fid^ unter ganj leidstem

©efec^t ber Umllammerung unb mid^ auf ^odtxn\) gurüct; bie T)änen

unter S3üIomg Oberleitung folgten bis (SJrabenftein. Su fie mürben am
5lbenb nod^, aU ber Iran! auf 5llfen liegenbe 5trieggminifter Raufen gur

S[^orftd^t malinte, gegen Sonberburg unb ^ü|)f)el jurüctgegogen.

äl)nlid^ gingg im 9^orben l^er, mo ©eneral 9i^e mit feinen ^rup^en an

brei ©teilen bie ©renje überfd^ritt, unb nad) furger ^anonabe ^aber^leben

befegte, ^ort bereite mürbe er burd^ ben neuen bänifd^en Oberbefehle*

l^aber, ©eneral b. ^og^, angel^alten. ^amit mar bie Dffenftbe aufgegeben.



©efec^t toon ©dternfötbe 75

Das (5t^t(iit t)on (£cfernför6c am 5, 7X\>vxl \8^^

Xro^bem fanb bte jtoedlo^ getüorbene glottene^'^ebitton in bie Söud^t

Don ©(Jernförbe ftatt. 5(m 4. abenb§ erfd)tenen bort auf ber 9?eebe bag

Sinienf^tff ß^riftian YIII. mit 84®efd)ü§en, beffen ^ommanbant ^a^^itän

^aluban ba§ ®on§e Befestigte, ferner bie gregatte ©efion mit 48 unb bie bei=

ben Keinen Dampfer ^e!(a unb ©e^fer mit je 8 Kanonen. 9^ur gtoei fd^toad^e

S3atterien, in (Srbe auf ber ©üb* unb ^^Jorbfeite ber (Sinfa{(rt t)on ©dtern«

förbe gebaut, bie erfte mit 4, bie anbere mit 6 ©efc^ügen armiert, fid)erten

@tabt unb §Qfen. (Sin tüchtiger ^trtillerift, Hauptmann Sungmann, au§

ber ^ür!ei, tüo er a(^ Snftrufteur erfofgreidE) gettjirft l^atte, mit beginn beg

^iegeg t)erbeigeei(t, befestigte fte. tlU ha§> bänif^e ®efd)n)aber am 5.

früS eintief, ertoortete er, frei auf ber S3ruftn)eSr!rone ber 9^orbbatterte

fte^enb, bie erften feinbtid^en ®efd)offe. 5Infangg fd^ien e^, aU foUten bte

©tranbbatterien ber faft fünfge^nfacS ftär!eren feinbtid^en 5lrtitlerie batb

unterliegen; mehrere i^rer ®efd^ü|e tourben ftar! bef^äbigt 5(ber ha^

f&iait hjenbete ftd^. Dftminb fam auf unb erfd^toerte bie Sage ber <Sd§iffe;

ben ©tranbbatterien !amen Infanterie unb ju^ei naffauifd^e ©efd^ü^e §u

^itfe. ^ie 9J?annfd)aftgöertufte toaren bei i^nen gering, an SSorb fel^r

bebeutenb; i^re ©efd^offe fonnten bie na^e öor i^nen öeranferten 3^^^^

überhaupt nitf)t festen, bie öorüberge^enb außer (SJefed^t gefegten ®ef^ü|e

tourben toieber fd)ußbereit gemad)t. ^ie ©übbatterie fc^oß mit glübenben

tugetn. ^er ^erfud^ ber bänifdfjen SDam^fer, bie ^ieg§fd)iffe au§ bem

geuer §u fd^te|)pen, mifetang. 6ie fetbft ertitten fd^toere (Sd^äben. @ine

SBaffenrutie njurbe Oon Sungmann abgelehnt. %l^ (S^riftian YIII. bie

©egel fe|te, um gegen ben SBinb auf bk offene @ee §u freuten, geriet

er auf ®runb; geuer brad^ an ^orb au^. S3eibe <Segetfd£)iffe mußten

am @nbe bie gtagge ftreid^en. ^ie ©efion geriet in beutfd^e |)anb;

(S^S^iftian YIII. flog, nod^ et)e feine S3efagung öoE^äStig geborgen toar,

mit 91 9J?ann in bie ßuft, barunter ber tapfere Äommanbant ber «Süb*

batterie, Unteroffizier ^reußer, ber an S3orb gegangen mar. Tlxt einem

Opfer Oon nur 4 Xoten, 14 ^erlounbeten Rotten bie ^eutfc^en ben ^ünen
einen SSertuft bon 134 Sloten, 92 Sßertounbeten, 44 Offizieren unb 900 (SJe*

fangenen beigebrad)t. ©in Qu'iaU fpielte ben |)otfteinern ben erften großen

3ßaffenerfotg be§ neuen S^riege^ in bie |)anb. ^ür ^änemar! toar ber

5tu§gang tiöd^ft betrübenb: „ßmei Dampfer maren außer ©efed^t gefegt, ha^

ftolgefte ßinienf^iff ber SJ^arine Dernid^tet, eine fd^öne Fregatte bie S3eute

be§ geinbe^, unb bieg aUeg bei einer btoßen ^emonftration, bie i^ren Qtved

Oerloren Satte, beoor fie begann."
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^te Sanbarmee unterna!|m au biefem STage ntd|t§.

^Q^ tparen bie folgen ber §alb^eit, ble fid) ein gro^e^ 3iet fe^t, aber

bie ©efal^ren nid^t befielen tütH, unter benen alletn e^ erregt töerben

iann. ©et energtfc^em 35orge§en üou beiben leiten ptten bie ^önen bie

l^otfteinifd^e ^iüifton am 4. 5lpri( mit Übermacht angreifen fönnen, nod^

e^e fie öon htn anbern beutfd)en Xrup))en unterftü|t toerben fonnte. ©in

SSaffenerforg, ber allein bem tierttjegenen ipolitifd^en ^orgc^en ®änemar!§

entfprod^en ^ätU, tüürbe ii)m bie öerme^rte ^\)mpat^k unb Unterftü^ung

ber (SJro^mädjte eingetragen l^aben. 2öa§ bie S5orftrf)t unb bie fc^tüäd^*

lic^e Seigre üon ber «Schonung ber Gräfte Ratten guftanbe !ommen laffen,

konnte nur entmutigenb tpirfen.

5lm 6. ^Tpril bereinigten ftd^ im ©unbetritt unb gegen bie iütifd)c

(SJren^e fc^on fo öiel beutfd^e Xm^en, ha^ ein (Erfolg §u Sanbe für bie

^änen untoal§rfd§einlid§ tourbe. ^er günftige 5lugenblitf toar vorüber.

®ie l^olfteinifd^e ^iüifion fammette \ifS) hd ^Tpenrabe, bie 2. an ber nörb*

li^en (Strafe über Sauruf) burd§ ba§ ©unbetuitt nac^ ©onberburg, bie

1. an ber füblid)en über ©raöenftein. S^nen gegenüber ftanben bäntfd^e

S5or)3often üon 5l|büll bi§ nac^ ©lang ^in. S5on ber 3.— ber Jjreufeifd^en—
^iöifton foöte fii^ eine Sörigabe bei glene^burg aufftellen; bie anbere toax

erft im 3(nmarfd)e Don 5l(tona l^er.

^ennod§ unternommen bie ^önen einen ^orftofe, t)or bem nad^ einem

öerpltni^mäfeig lebhaften ßufammentreffen bei Ulberu|), ha^ 12 Offiziere

188 9J?ann foftete, bie öorbere 35rigabe ber 1. ^iüifton tüieber auf Cuar^
gurüdmirf). SDie Mnen üertoren 207 aj^ann. ^ie 2. ^iöifion blieb bei

3Benn aud^ ber Xag auf biefe %xi nod^ günftig für bie ^önen öerlief,

fo fegte ber Ärieggminifter Raufen, ber mit bem tönige bie ^üppetfteUung

befid^tigte, in einem trieg^rat am 7. bennod) bie S3efdf)ränfung auf bie

reine SSerteibigung burd^, ba er öorauSfa^, ha^ bie ^eutfd^en fid^ auf bem

geftlanbe töglid^ t)erftär!en ttjürben. 5tud) fanb eine neue Verteilung ber

^äfte ftatt. 3luf 5llfen blieben nun brei ber fed^S bönifd^en Sörigaben

unter Dberft be Wt^a, gmei tourben nad) günen überführt, bie legte blieb

bei bem Sitiefd^en taüallerie!orf)§ in Sütlanb. ®ie SDüppeler ^ö^en foUten

geräumt unb auf bem geftlanbe nur ber S5rüdten!oJ)f öon ©onberburg unb

bie geftung grebericia be^aul^tet toerben. (Sie bilbeten bie brol)enben 5lu§*

faütore gegen bie rechte glanfe ber beutfd^en ©treitfröfte. grebericia n)urbe

in guten Sßerteibigung§§uftanb gefegt. 3n biefer Sage looUte man ab^

märten, loag bie ^eutfd^en unternel^men mürben, unb injwifd^en i^ren

§anbel nad^ Gräften f^äbigen. S8i§ ^um 18. ^ril foßten bie neuen
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^rnorbitungen burd^gefül^rt fein, ^en DBerBefe^I üBernal^m an ^ogfy^

(Stelle ©enerot t). S5ü(on), toof)I her tüd§tigfte unter ben l^ö^eren bänifc^en

Dffigteren. ©r üerlegte fein |)auptquartier nac^ SJ^ibbelfart.

@§ Hingt nn§ l^eute toie ein 9J^ärd|en, ha'^ tro§ biefer ^affiöität ber

bänifd^en Sanbarmee oud^ ber beutfc^e S3unbe§felb]§err Urfad^e ^ur ^ox^

ftd)t ju ^aben glaubte. S5ei ben beiben erften ^iöifionen tt)ir!ten bie S8er*

f^ieben^eiten in SSorfc^riften unb ^u^bilbung, fotüie 9J?ängeI in ber 5Iu§=

rüftung, Unbe^ilf(itf)!eit unb Unerfaf)renl^eit ber üeinen Kontingente er*

fd^tüerenb. (Sie tüaxtn leineStDegg aU fidler §u öertnenbenbe SEru)3pen*

einleiten anjufel^en. S3ei ber 3., ber preu^ifd^en ^iöifion beftanb bie

Snfanterie §ur §älfte au§ £anbtüef)r, beren bamalige mangel{)afte ^er*

faffung \xd), befonber^ in biefer Qtit, „tt)o bemo!ratifc§e SSü^lereien aUe

^otfgfd)ic§ten burdjbrangen", red)t fühlbar nta(f)te. 6ie tarn nur langfam

öortüärtg; bie Qa\)i ber 3"^ücE6teibenben unb gu^ranfen tüar bei aEen

9J?ärfd)en fe^r gro^. Sntmer neue Üiul^etage tourben nötig. 5luf bie ^ReferUe

ttjar gar nid)t gu red^nen. ^k ©(^njerfäÜigfeit ber Xru^pen in ber @e*

fed^t§fü]f)rung foCite ftd) balb in auffaEenber 5Irt unb SBeife funbgeben.

5l(§ infolge ber neuen 5tnorbnungen auf feinbüd^er (Seite alle WtU
bungen htn 5Ib§ug ber ^änen beftätigten, befd)Io6 General ö. ^rittn)i^ auf

(SJrunb )?erfön(id^er (£r!unbung bie Sßegna^me ber ^üp^eler |)ö§en. Su
ber ^a^t üom 12. gum 13. 51[|)ri( fe|te er bal^er bie öorberen S5rigaben

ber beiben fombinierten ^iöifionen gegen biefelben in S5ett)egung unb fanb

fte bom Gegner frei. D^ne SBefel£)I gingen bie Stru|)pen toeiter t)or.

(Sdf)tt)ad£)e bänifc^e Kräfte toidien hti i^rem ©rfd^einen in htn S3rücEen!o|)f

t)on (Sonberburg gurüdf. SSor biefent lant e§ am frül^en SKorgen §um

(Sd)armü^el, in ba^ bie S3atterien üon (Sonberburg unb bie Kanonenboote

auf bem SBeningbunb eingriffen. General t). ^rittlüi^, ber felbft auf ben

^öl^en eintraf, rief bie Gruppen ba^er toieber prüdE. S5et biefer belegen*

tieit lüurbe ein fäd^fifdEier 3^ö(fpfünber burc^ (Sd^eutoerben feiner ^ferbe

umgetporfen, §toei anbere unb ber befdiöbigte 9J?unition§n)agen einer (Scdf)§*

:pfünberbatterie blieben im fumpfigen S3oben ftedten. S3a^erifd^e S5atterien

foHten auffahren unb ben Ülüdgug bedten. (Sie brauchten aber fo ütel 3^^^/

um fd)ufefertig gu toerben, bafe bie bänifdf)en (Sc^ü^en i^nen gu nat)e !amen,

e^e fie feuern fonnten, unb fte Ujieber abfahren mußten. (So gelang e§

ben SDänen, gtuei öon ben im (Stid^e gelaffenen Kanonen unter ben 3lugen

ber ^eutfd^en fort§ufd§Iep)3en unb al^ (Siegeötropl^äen in ben S3rü(fen!opf

5u bringen. ®a§ entfd^eibungSlofe ©efd^iefee ber Snfanterie bauerte noc^
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big in ben 9^Q(^mittag l^inein; bann toar bie rul^mlofe ©jpebttton borüber.

®ie Sßegnal^me einer öom geinbe gar mä)t üerteibigten Stellung l^atte

bie 9fleid^§tru|))jen aufeer ben beiben Kanonen einen me^r aU boppelt fo

l^ol^en Sßerluft — nämlid^ 18 Offixiere 178 äJ^ann — geloftet toie ben

geinb, ber überl^aupt nur 3 ^ataiEone gegen bie beiben örigaben in§

geuer gebracht ^atte.

S)ie ^npptkt ^ö{)en foEten nun beutfd^erfeit^ üerfd^an^t tüerben. SDo^

@efd)ü| ba^u lieferte bie erbeutete ©efion, bie, auf einer <Seite be^armiert,

pm ^afenfd^u^ in ©rfernförbe liegen blieb. S'^re glagge tpagte man
nid^t ber l^olfteinifd^en ©tatt^alterfd^aft ju übergeben, „ber S3e§ie^ungen

tüegen, in toelc^en bk §eräogtümer gur ^one ^änemar! §u fielen nic^t

aufgeljört ^attm unb aud^ tt)o^I nid^t aufhören n)ürben." @ie tüurbe bem

9fleid£)§öertüefer überfanbt.

Das (Sefec^t bei Hol6in$ am 23. 2IpriI \8^9

(6. mm 8)

SSer^öttni^mä^ig am beften tüar e^ auf beutfd^er @eite mit ber ^oU

fteinifd)en S)it)ifion befteEt; fie l^atte ein 3at)r ßeit geljabt, fid) ju orbnen

unb ben inneren §a(t gu feftigen. 5lud) befafe fie in ber ^erfon be§

@eneral§ ö. S5onin einen tüd^tigen gü^rer. SDiefer bröngte §um Über*

fc^reiten ber jütifcfien ®ren§e unb ^aitt feine XrupJ)en ingtüifd^en big ha^

]§in Dorgefdroben. ®er 9fleid^§Irieg§mimfter, (SJeneral t). ^eucfer, Vertrat

ben gleiten ^tan. (5r ertjoffte öon ber (Snergie be§ ©eneralS ö. ^ritt*

tt)i^ bie ©rtöfung au§ einer ungtüdfUd^en Sage, in lüeld^e „bie ^er^

irrungen ber ß<dt unb bie (Scfjtoanfungen energietofer ©l^araftere" ^eutfc^*

lanb geführt l)atten. 5lnber§ ha6)t^ man in 33erlin barüber, tüo man
eben toieber über einen SSaffenftiEftanb unter 5Iuf§ebung ber ^(orfabe

t)er|anbe(te unb t)on ber S3efe^ung Sütlanb^ ben ^rieg mit Sflu^anb be*

für^tete. ^rittmi^ erhielt bal^er abma()nenbe Sßeifung. ©eine Sage lüar

fd^toierig. dreiviertel feiner XruptJen iüaren nid^t preu^ifd^, unb bie

preufeifd^en S3eforgniffe galten nid^t für fie. |)alb§eit voax bie golge; er

Iie§ ©onin einrüd^en, aber unterftü^te il^n nid^t. (Sr freute fid^ über beffen

felbftänbigeS §anbeln, rügte e§ aber in feinen S3efe^(en. Unter ganj

leidstem ©efed^t befe^ten bie ^olfteiner am 19.$Ipri( Ä'olbing mit ber öon

3aftroH) gefül^rten ^üantgarbe. 2)ic ^taht tüurbe gur ^erteibigung ein*

gerid^tet.

©eneral ü. Söülotü befd^Io^ fofort, fie tüieber ju nel^men. ®ie beiben

banifd^en Angaben Wloith unb (Sd^teJ)t)ergreU foHten fie öon S^lorben ^er
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angreifen, Venera! 'tRtjt mit feinem ^oxp^ fie üon SBeften t)er umgel^en

unb ben SSerteibigern ben Sftüdäug abfd^neiben. '^a^ mar fc^on am
22. 5(pri( beabfi^tigt, mu^te aber auf htn folgenben Xag berf^oben mer*

ben, ha ein Sleil ber Xru)))3en erft in ber S^ac^t ^um 23. bei TObbelfart

übergefe^t merben fonnte.

©rfunbnngen ber ^änen (jatten in^mifdjen S5onin§ ^rgmo^n ermedt unb

i^n öeranlafet, feine §au^t!räfte t)eran§urufen. ®ie 1. ^rigabe ftanb am

©efed^tgtage bereite fübli^ ^olbing, bie 2. befanb ftc^ auf bem 9Jiarfd)e

gegen ben (infen glügel bei SSrannerup unb ©iftrup l^in. ^a§ ®efed§t

entfpann ftd) auf gmei getrennten gelbern. Jrü^ um 7 U^r mürben bie

Gefeeht von Koiding
am 23. April 1849.

/ 100000.
o soo rooo looo

r\^ Sk/zze8

ll |)oIftciner — ^ hätten — %\t SBoIbmü^te liegt an ber ©trafee nod^ gtebcricta

norböftlid^ Äolbing, wo fie ben t)on S3rambru|3 ^erabfommenben S5acl^ überfc^reitet

()oIfteinifd§en SSorJJoften be§ linfen glügel^ über bie ^oIbing=5Ia jurücf*

gemorfen unb ^rannerup fomie ba§ (SJe^öI^ öon ^jelbaHe angegriffen, bie

gIeid)faE§ balb berloren gingen. 9f^öI§mü^Ie mürbe gefjalten. <So ftanben

bie SDinge, al§ um 8 U^r bie 2. I^olfteinifd^e S5rigabe mit ber (Spi^e

(SJjelballe erreid)te unb am Dftranbe beg SBalbe^ aufmarfd^ierte. 8ie fal^

fid^ burd^ bie ^änen öon ^olbing unb ben bort fed^tenben 5lbteilungen

getrennt. S^r ©rf^eiiten bracf)te jebodt) ha^ SSorbringen be§ 3fit)efd^en

tor^§ in§ (Stocken, bem e§ anfänglid) an 5D?ateriaI §um Überbrüdfen ber

^oIbing:^5(a mangelte unb ba§ infolgebeffen ben glufe nur fe^r langfam

5U überf^reiten öermoc^te. gmei öon ber 33rigabe 3}?oIt!e ju |)ilfe ge*

fanbte S5ataiEone öerfud^ten §mar, bie beabftd)tigte Dffenfitje in ber ISM)^

tung auf ^olbing burd^^ufüfiren; fie ftiefen aber auf !räftigen SBiberftanb,
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mußten toetd^en, unb (SJeneral 9i^e gab bte Hoffnung auf (Srfolg Bereite

auf, a(§ i^n aud^ ein S3efe]§( 55ü(otn^ gum 9^üd§ug erreid^te. ©eine

Xrup^jen fammelten fid§ no(^mittag§ aEmä^lii^ n^ieber am 9^orbufer unb

rüdften gegen bie (^^auffee tjon ^eile ah.

S3ei ^olbing Ratten bie beiben §iemlid§ g(eid)§eitig erf(^einenben bäni*

f(^en S5rigaben bie ^olfteinifd^en S^oxpoften in ber grü^e auf bie @tabt

§urüdgett)orfen. ©ie enttoicfelten fid^ gegen bie (S(^ü|engräben am ^oxb^

raube, bie öon ber l^olfteinifc^en Slüantgarbe befegt ttjaren, aU beren

gü^rer, Dberftleutnant t). S^f^^otü, burc^ (SJeneral ö. SSonin ben ©efel^l

ertjielt, ^olbing gu räumen unb fid^ fübtid^ ^inter ber bort nunmel^r auf*

marfd^ierten 1. 93rigabe aufguftetten. ©in öon ^trtillerie unb ^aöaHerie

unterftü^ter SSorftofe be§ 3. bänifdjen SägerbataiEonS öon ber SSalbmü^le

l^er mar glüdlid^ abgemiefen morben. 9^unme:^r begann ber 3f?üdt§ug, bei

bem e§, ha bie QSerteibiger {)oIfteinifd^e 5tbtei(ungen, bie ftd^ öerfpätet

l^atten, abmarten mußten, nod^ gum lebhaften ©trafeengefed^te !am. Dberft*

leutnant ö. ß^ftrom i)ie(t buri^ einen Gegenangriff bie nad^bringenben

®änen öon ber SBrüde fern, big alle§ t)inüber mar. Sene befegten fobann

bie (Btübt gu berfelben ßeit, alg auf i^rem redeten glügel ber Eingriff

f^on 5um ©tocten !am.

(Sinen SSerfud^, au§ ^olbing nad^ ©üben gegen bie S3rigabe @t. ^aul

öorgubringen, unternahmen bie ^änen nidf)t. S^r allgemeiner TOdtjug

mad^te fid^ batb fül^tbar. ©eneral ü. S5oning 5tbftd^t, mit ber füblid^ ber

©tabt neu gefammelten unb nod^ t)erftär!ten 5lt)antgarbe bei §arte über

bie 5Ia §u gelten, um bie beiben bänif^en glügel gu trennen, mürbe §mar

notf) ing SSer! gefegt. (£r führte aber, ha ber geinb ba§ 9^orbufer fc^on

geräumt l^atte, gu feinem anberen @rgebni§ me^r, aU ha^ bie ^aöallerie,

meldte ben giufe burd^furtete, 1 Offizier unb 80 äJ^ann an ber Äird^e öon

§arte §u (SJefangenen mad[;te unb fpäter nod^ §mei abgie^enbe gelbmad^en

aufl£)ob. Um 3 U^r na^mittagg mürbe aud^ ^olbing mieber öon ben

^olfteinern befegt, ^ie 14 (S^fabrong ftarfe ^atiaKerie be§ Generale Sfi^e

betätigte fid^ ni^t. ^ag bänifd^e Unternehmen mar ööHig gef^eitert. @g

loftete im ganzen 656 Tlann, mä^renb bie §olfteiner nur 13 Offiziere,

378 aj^ann öertoren.

^ie (jolfteinifd^e ^öantgarbe befegte am 5(benb nod^ S5rambrup; bie beis»

ben bänifdf)en Kolonnen gingen, bie eine auf S5iuf, bie anbere auf (SJubfö jurüdf.

^a§ (SJefed^t ift ju ben bebeutenbften be^ entfd£)eibunggIofen ^iegcg ^n

jagten. §atte bod) auf jeber ©eite eine öoUftänbige ®it)ifton mit öer^ält*

nigmä^ig ftarfer Artillerie gefod^ten.
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Sn§tt)if(^en terftärften fic^ bie S3uttbe0tru|)|)en. ®te :preu6tfd§e ÄaüaKerie

nebft reitenber 5IrttIIerte traf auf bem ^rteg§fd^au:pla|e ein. ®ie 1. unb

3. ^tötfton xMttn bal^er nä^er an bte ^olftetnifd^e l^eran. 5l(§ nun aud^

bie freilid^ au§ nid^t tueniger n^ie 9 berfd^iebenen Kontingenten äufammen*

gefegte 9^efett)ebit)ifton öon 13^/^ S5atatlIonen, 4 (S^fabrong unb 18 (3t^

fd^ügen erfd^ien, fonnte fte §ur Ibtoe^r eine§ glanfenangriff^ ber ®änen
öon STIfen §er im ©unbetoitt aufgefteEt toerben. ^ie bi^^er bort fielen*

ben Zxupptn ber 2. ^iöifion tüurben jum »eiteren (Sinmarfd^ in Sütlanb

i)erfügBar. Se|t fehlte jeber @runb, bem drängen ber ßentralgetoalt jum
S5orge]^en mit bem §intt)ei§ auf militärif^e 3flüdftct)ten längeren 2öiber=»

ftanb entgegengufe^en. General t). ^ritttoig glaubte inbeffen nod§ auf bie

ßuftimmung ber eigenen :preu§ifd^en 9^egierung loarten gu muffen. @nb*

Iid§, am 6. 3J?ai, al^ er fein Hauptquartier bereite nad^ Kotbing üerlegt

l^atte, erl^ielt er bie erbetene ^oEmad^t, htn S3efe^len au§ gran!furt golge

§u leiften.

5lm 7. aj?ai festen ftc^ bie fc^on um Kolbing üerfammelten Xru|3})en,

37 SSataittone, 30 @g!abron§ unb 95 ©efd^u^e, an 30000 SJ^ann, in

S3elr)egung, benen bie 2)änen nur 16 Sataißone, 16 (£§!abron§ unb 40 (S5e=»

fd^ü|e entgegenfteEen !onnten.

®ie l^olfteinifd^e ^iöifton ging gegen grebericia, bie 3., b. ^. bk t)reu^i#

fd^e, gegen S5ei(e öor; bie übrigen Xrup^en rüd^ten big unb nal^e an Kol«

bing nad). ^ei (SJubfö unb 5llminbe hielten bie ®änen in guten unb

überbieg aud^ !ünfttic^ öerftärften ©teEungen ftanb. 2)ie Übermad^t ber

5lngreifer öeranla^te jebod^ gunäd^ft ©eneral 9^t)e, öon ^Iminbe ab^ugie^en;

bann gab nad§ längerem ©efed^t aud^ bie örigabe TloltU M (SJubfö nad§,

unb General t). Süloto befahl ben aEgemeinen 9lüdf§ug. SDie beiben S5rt=»

gaben Wlolth unb ©d§(et)|)egreE toid^en nad^ grebericia, ha^ üeinere 5torpg

D^ltie l^inter SSeile aug. ®ie Sßerlufte toaren unbebeutenb.

5lm 8. Wai tüurbe ber Sßormarfd^ fortgefe^t. SDie Sßorl^ut ber 3. ^U
öifton befe^te ol^ne ^amp\ bie tief im glu^tale gelegene ©tabt ^eile. §8on

htn betoatbeten §ö^en ba^inter aber tourbe fte mit lebhaftem ?lrtiEerie*

unb ©etoel^rfeuer emjjfangen. General ffl\)e l^atte bort 4 S3ataiEone unb

feine 5lrtiEerie in ftar!er ©teEung aufgefteEt, bie ftd^ tinfg an ben S5eile:=

fjorb, red^tg an bie tief eingefd^nittene ^rejg^^la (e!§nte. (Sie tüar in ber

gront f(^tüer ju nel^men, unb bie J)reu^ifdf)e ^it)ifton toartete auf ba^

Eintreffen i^rer KaöaEerie, ber 8 @g!abrong ftarlen S3rigabe ßebebur,

bie beg ©egnerg redete glanfe umgeben unb i^n gum ^Ibguge gtoingen

foEte. SDiefe g(an!e toar freilid^ burd^ bie bänifd^e ÄaüaEerie bei SeEing

— gleic^faEg 8 (SÜabrong unb ba§u 4 ®efdE)ü^e — gefid^ert. 5llg fte

8ft:^r. ö. b. (Bol^, ÄvicflSgefc^idötc II 6
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aber ben ^Inmarfc^ einer ftarfen Kolonne au§ ©übtöeften metbete, Begann

(SJeneral Sfi^e ben ^ö^enranb p räumen.

9^un brängte bie Jjreufeifd^e Snfanterte nad^ unb befd^teunigte ben 9flüc!*

§ug be§ feinbltd^en redeten giügeB berart, bo!^ ber Iin!e in SSerlegenI)eit

geriet unb 40 befangene an bie Angreifer öerlor. Seiber toar bie pxtn'^u

fd^e ^aljaHerie nid^t gur ©teUe; fie l^atte eine falfd^e 9lid[)tung genommen

nnb fid), ftatt auf bie feinblid^e redete gtan!e ju fallen, an bie eigenen

Xru^jpen ()erange§ogen. ^ie 3)^affe ber 2)it)ifion Blieb in SSeile, tt)0 aud^

©eneral b. §irfd^felb fein Hauptquartier naf)m. SDie SSerlufte njaren auf

beiben (Seiten gering. ®ie Sanbltjel^r, ,,bie ftd§ bei ber Einberufung tüiber*

toillig, beim 9D^arfd^e unluftig gegeigt", ^atte fid^ im ©efed^t betoä^rt

©eneral ö. ^ritttüi^ orbnete fofort an, bafe bie ftegreid^e ^iüifion in

ber ^Rid^tung auf §orfen§ toeiter öorgel^en, bie l^olfteinifd^e fid^ gur (Sin*

fc^IieBung öon grebericia bereit t)alten foUe. SSon energifd^er Sßerfotgung

toar nid^t bie Sflebe, fonbern nur baöon, ba^ bie 5lüantgarbe §unädf)ft eine

geeignete Stellung tüeiter öortüärt^ gu erreid)en fud^en foße, „tnenn fid^

bieg ol^ne gu gro^e Djjfer an IRenfd^en tun läfet". ^ann !am ^efel^l,

bei 35eile §u öerbleiben. ^ie ^änen toaren fd^on am 9. frül^ l^inter bie

§anfteb*5ta gurücfgetoid^en unb Ratten bie ^aöallerie toeftlid^ big gur

@uben*5ta an bie ©tra^e t)on ^iborg t)inauggefd)oben. SDann gingen

beibe Parteien gur "tRn^a über; ber leidet §u befriebigenbe Slatenburft tüar

einfttoeilen gelöfd^t.

,,SBä^renb man ben erreid^ten geinb — ha^ fdf)tt)adf)e ^orpg 9fit)e —
entfd^Iüpfen liefe, müt)te (SJeneral ö. ^onin fid) gegen ben nid^t errei^*

baren ab."

9^od^ am ^benb nad^ bem (SJefed^t loaren bie ^otfteiner big na^ gre«

bericia Vorgegangen unb fanben bie geftung, bie im Sat)re guüor in tjöüig

Verfallenem ßwftobe bem ©eueral o. SBrangel überlaffen loorben toar,

tüieber^ergefteßt, berteibigunggfä^ig unb gut mit ^TrtiHerie tjerfef)en. Qux

S3elagerung fet)Iten ben ^eutf^en bie 3J?itteL ßur 53eobad^tung toäre eg

am beften geioefen, t)inter bem ©Ibobal gtoifc^en ®ubfö nnb 9lanbg gjorb

§u bleiben. 5lber ©eneral b. S3onin ^aite biefen ^bfd)nitt fd^on über^*

f^ritten. (^ ftanb in ber Sinie ©rritfö—S3rebftrup unb mod^te bag ge=

töonnene ©elänbe nid^t lüieber aufgeben. (£r badete an S3efd)ie6ung h^^

^la^t^, bie im 5lugenblid!, tüo biefer öon ben gurüdfgegangenen banifd)en

%xnp\)m nod^ überfüllt toar, oon Erfolg fein fonnte. ßi^^^^f^ ^^^ f^^

alg S^d ein SBlod^aug bar, bag bie ®änen am @tranbe oortoärtg ber
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öor ber SSeftfront ber geftung angelegten Ü6erfd)tüemmung ju errtd^ten

im ^Begriffe toaren. ©^ foHte bie SSerbinbung mit @nogt)öj, ber Über*

fa^rtgfteEe nad^ günen, ermöglidien. ^ie 5lüantgarbenBattetie na^m e§

am 9. unb 10. unter geuer, aber biefeg blieb tt)irfung§Io§, toarb öon

ber teitterie be§ ^la^e^ unb Don ben ©d^iffen an§> ertoibert unb mufete

einge[teßt iDerben. 9^un mürben Sftebouten gegen bie 2öeft= unb S^lorb*

meftfront angelegt unb ber ^au fd^merer S3atterien in Eingriff genommen.

5rm 13. 3J?ai frü^ mürbe biefer burd) einen 5(u§faK ber S5efa|ung gmar

geftört, aber bi§ ^um 16. Tlax bennod§ tioöenbet. S^^n fd^mere @efd)ü|e

maren aug Sflenbgburg angefommen; bie S3efd^iefeung !onnte eröffnet toer^*

ben unb bauerte 4 SEage. (Sie tat öiet ©d^aben; mel^rfad^ geriet bie (Stabt

in S3ranb, bie meiften @inmof)ner öerlie^en fte, lagerten brüben auf günen

in ben gelbem üon (Strib unb fallen ber ^^i^ftörung i^rer Sßo^nftätten

p. 5lber entfd^ieben mürbe bamit nid^t^. ®ie bänifd^en gelbtruj)pen

maren fd^on öorljer nad§ günen übergefe^t.

5Im 22. Tlai gelang e§, ha^ ^erbinbungöblod^au^ burd^ eine befonberg

bafür errid^tete Batterie in S3ranb gu fe^en unb bann ju nel^men.

S5ei ber Einlage eine§ gebe&n Sßerbinbung^mege^ bort^in fiel am näc§ften

9Korgen ber ®eneratftab§offi§ier ber SDiüifton, §auj3tmann ö. 2)e(iu§, ein

Offizier, auf ben gang @c^Ie§mig*§oIftein gro^e |)offnungen fe^te unb bem

im beutfd^en SSaterlanbc noc^ eine bebeutenbe 3u!nnft beüorgeftanben l^ättc.

@r galt bi§ gu ben großen biegen um ®eutfd^tanb§ Einigung l^in a(g

ha^ SSorbilb eineS ©eneral^ftabSoffigierg. |)au)3tmann ö. S3Iument]§aI, ber

fpätere gelbmarfd^aE, trat an feine ©teile.

^ie 5lnftrengungen ber ^Belagerer rid^teten fidf) tüeiter()in barauf, burd^

geuer bie ^erbinbung grebericia^ mit günen gu unterbred^en; attein aud^

bie^ gelang nid^t, ba (StraubBatterien unter ben Kanonen ber bänifd^en

giotte an ben geeigneten ©teilen nid^t angelegt merben lonnten unb ein

©d^ie^en über bie ©tabt I)inmeg §u unftd^er mar. 5lb unb ju !am e§

gmifd^en ben ^orJ)often gu (Sd§armü|eln unb aud^ gu lurgen ^anonaben.

3öeitere§ liefe ftd^ gegen ben ^Ia| nid^t untemel)men. ^a§ (§Jefü^I biefer

D^nmadfjt, ber anftrengenbe ^ienft htx raul^em Söetter unb ber Sßerluft

ber beften Offiziere brüdften allmäl)lid§ bie (Stimmung ber braben ^iöifton

l^erab, unb e§ trat eine gemiffe (Srfd^Iaffung ein, bie ftd§ unter fold^en

Umftänben nur gu leidet fühlbar marf)t. ~
TOttlermeile mar General 9^t)e in Sütlanb hinter ben ftarlen 5lbfd^nitt

bei (Sfanberborg (f. (Srgängung gu (Sfigge 4 für 1864) jurürfgegangen unb

ftanb bort mit feiner geringen SJJad^t, gefd^ü^t burd^ ©een unb fd^mer

überfd^reitbare Sßafferlinien, ol^ne beunruhigt gu merben. ©eneral t). ^ritt=«
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toi^ l^ätte i^n jebod^ aud^ bort angegriffen, tüenn er ungeteilten ^ergeng

an bie Eroberung Sütlanb^ gegangen wärt. 5lEein e§ n)ar if)m tt)of)(

betoufet, ha^ p)ax bie in i^rem eigenen Seftanbe fd§on bebrol^te Oteic^ö*

be^örbe biefe befohlen, fein ^önig inbeffen fie nur geftattet l^atte unb

ernfte S8ertt)idlungen baüon beforgte. —
Sn Stauen unb Ungarn ftanb Öfterreid^ im ^iege gegen bie nationale

Söetoegung unb i^re görberer. Sn 5[)eutfc^Ianb tobte ber 5lufru(|r, ttjeil

bie Surften ber größeren Söunbe^ftaaten bie üon ber Sf^ationalöerfammlung

ju granifurt a. Tl. enttnorfene S^eid^^üerfaffung nid^t onerfannten. Sn
^Dre^ben tnar e§ öom 3. big 9. Ttai gum ©traßenfam^fe gefommen, ber

mit ^reußeng §ilfe ftegreid^ §u @nbe geführt lourbe. Sm Söeften unb

@üben S)eutfd^lanb§ fanben Xumutte, eigenmäd^tige ^otfgöerfammlungen,

^tünberung öon ßeug^äufern, Unrul^en unb Unorbnungen aEer 5lrt ftatt.

Sn ber 9fi^einpfatj unb in S3aben beteiligten fic^ aud^ bie %xuppzn an

ber ©rijebung. ^ie babifd^e §errfd)erfami(ie l^atte mit i^rem (Staate*

minifterium ha^ Sanb öerlaffen muffen, ^ie 5tutorität ber alten 9ftegie*

rungen toar ernftt)aft bebrol^t. ^ie S^ationalöerfammlung fteEte bie ^uf*

lel^nung gegen ha^ befte^enbe ®efe^ unter i^ren (Sd^u^. (Sie erüärte am
10. Tlai ba§ fiegreid^e ©infdjreiten ^reußeng in 2)re§ben für 9ieid^§frie*

ben^brud^ unb Verlangte 9}Ja^rege(n bagegen. ^a§ 3fleid^gminifterium trat

prüdt. S^unmel^r Verlangte fte öom 9ieict)gt)ertt)efer bie (Ernennung eine§

anberen; biefer aber leiinte ab. Unbefümmert um i^re gänglid^e Waä^U
lofigfeit forberte fie toeiter bie ^ereibigung ber gefamten Sßaffenmad^t

^eutfc^tanbg auf bie S5erfaffung. ^aä) Dfterreid^ S5organg erKdrten oud^

Preußen, ©ad^fen unb $annoöer bag 9J?anbat i^rer (Staatsangehörigen in

ber S^ationalöerfammlung für erlofd^en. 5)iefe toieber be^eid^nete bie 51b*

berufung aU nuU unb nid^tig. g^^^rei^e 5lu§tritt§er!Iärungen tourben tro|*

bem fd^on öor^er unb nad^l^er abgegeben. (Sin neue§ 9}?inifterium fam enb*

(id^ guftanbe unb öerfünbete, ha^ bie ®urtf)fü^rung ber SSerfaffung nid^t

(Sad^e ber S^ntralgetoalt fei; bie 9^ationalüerfammIung be^eid^nete feine

Ernennung aU eine Söeleibigung. Sn ber ^falj tat ftd^ eine probiforifd^e

a^egierung auf, in S3aben ein SanbeSau^fdiuß. 5lm 18. Tlai fagte fid^

^reufeen üon ber ßentralgemalt log. ^ie ^f^ationaberfammlung üerfügte

bie ©infegung eineg 9^eid^gftattt)a(terg, ber ©intjeit unb Drbnung ^er*

fteEen, bie SSerfaffung burd^fü^ren foEte, o^ne i^m bie minbeften Tlaci^U

mittet für biefe fd^loierige 5lufgabe in bie §anb geben ju fönnen. grei*

Itd^ fügte fie tiinju, ha^ fie jebem Eingriffe auf bie 29 (Staaten, ttjel^e

bie Sßerfaffung angenommen l^ätten, entgegentreten toerbe, unb fte forberte

biefe auf, fid^ p ruften. 5lber aßeg \)a^ toar toenig me^r olg tönenbe
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SÖSorte. ^aih mu^te fie erüären, bajä fte bie ^aft ntd^t Beft^e, ben 5luf*

xn^x in ber ^fdj unb 35aben gu belüälttgen, «nb ba^ bieg aEein ^ßreu^en

Vermöge, an loeld^eg fid§ S^a^ern fd^on mit ber 93itte um fd^teunige |)ilfe

gen)enbet l^atte.

Unter bem (Sinbruct biefe§ Sßirrtoarrg öon Sbeotogie, pl^rafenreid^er

5Inma§ung unb D^nmac^t, >)erfönlid^ glüifd^en ber fogenannten QtntxaU

gettjalt unb ber eigenen 9?egierung fte^enb, mu^te ©eneral ö. ^ritttni|

feine (£ntfd)Iüffe fäffen. Wlan Begreift, ba^ i^m ber geinb im Snnern

alg ber tpid^tigere erfd^ien, ba§ er bie (Sntfd^eibung ber ganzen ^iftg in

^eutfd^lanb nid^t gegen ^änemar! fud^te unb basier Befd^Iofe, feine Xxupptn

öerfammelt unb bereit ^n ^alttn, um auf ben erften SBin! nad^ einer

neuen 9^id§tung abrüdten §u üjnnen.

^ie ^reue unb 3ii^^^^öffig!eit ber ^jreußifd^en Xrut)J)en ^atit nod^

nirgenbg aud§ nur für einen 5(ugenblidf getüanit. ©ie bilbeten gu ber

3eit, tüo Öfterreidf) aUe ^dfte in feinen aufeerbeutfd^en Sanben brandete,

bie einzig fidlere ©ertjäl^r gegen bie allgemeine 51uflöfung, bie öon beute*

gierigen 9^ad^barn leidet \)ättt auggenu^t Ujerben fönnen. ^ber ^reufeen^

geringe altiöe Wla6)t n)ar faft fd^on erfd§ö))ft, gebunben an bie Pä^e, too

fte ftanb, bie S^ertoenbung ber ßanbtüetir im inneren tarnj^fe unertoünfdjt,

ber ©ruft ber Sage nid^t §u leugnen. —
@o !onnte ein begabter ©eneral, bem e§ aud^ nid^t an (Sntfd^Iu^fraft

fe()Ite, ba§u !ommen, ^tatt be§ ^riegeg nur bie ^arobie eine§ fold^en

aufzuführen.

3u allem übrigen !am, ha'^ SDänemar! burc^ ruffifd^e ^Vermittlung nun*

met)r unmittelbar in 33erlin um einen SSaffenftiKftanb öerl^anbette, ber

gum grieben fül^ren foEte.

®iefe SSer^ättniffe belogen ©eneral ö. ^rittn)i^, nur fo biet t)on Süt*

lanb §u befegen, ha^ er feine Slru|)|)en bort t)erf)flegen unb bie geforberte

3tt)ang§auftage au^fd^reiben !onnte. @r lie^ am 13. ^U^ai bie 3. ^iöi*

fion nad^ §orfen§ t)orgef)en, griff aber bie ©teEung t)on <S!anberborg

nid§t an. ^ie 1. ^ibifton trurbe nad^ SBeile l^erangel^ott, tüo ber Dber=

befel^I^^aber fein §au))tquartier na^m. 5Die 2. ^iüifion blieb loeiter rüdf*

tüäxi^ fielen, um nötigenfalls bie 9f?efert)ebit)ifion im ^unbetoitt unter*

ftügen §u lönnen. ®ie bänifd^e §aut)tftreitma^t, bie nad^ günen jurüdf*

gegangen tüar, fd^iffte ftd^ tüieber ein, unb noc^ überfa^ man nid)t, tool^in

fte fid^ njenben tüerbe. @o Ujurbe, n)ie t)or grebericia, aud^ auf bem

übrigen ^rieg§fd^au)3lage abgekartet. —
5lm 22. 9J?ai erl^ielt ©eneral ö. ^rittmig burd^ ben ^jreu^tfd^en Tlu

nifter|)räftbenten bie 9^ad^rid^t, ha^ ^reu^en bie bänifd^en ^Ingelegenl^eiten
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in bte eigene §anb genommen l^abe unb Sßeifungen au§ granffurt nid^t

mel^r p befolgen feien, ^amit l^örte autf) feine 5lutorität über bie !(ein*

beutftf)en Kontingente auf, bie fäd)ftfc^e S5rigabe l^atte fd§on ben ^bmarfd^

in bie §eimat begehrt, um bort 9fluf)e unb Drbnung aufre^täuer^aüen.

@r reid^te feinen 5lbfd§ieb ein, blieb aber ol^ne 5(ntlt)ort, ^anr folgte

au§ S5erlin bie 9J^ittei(ung, ha"^ gel^n xuffifc^e ßinienfc^iffe au§ 'Sit'oai

ausgelaufen feien, um ftd^ ber bänifd^en glotte an^ufd^Iie^en. 3ebc geinb«

feligfeit gegen fte follte aber auf ftrengfte öermieben ttjerben. ^abei tüaren

bie SBirren in ®eutf(^(anb aufS f)öd^fte geftiegen. Sn ^reu^en tourben

mobile ^iöiftonen aufgefteöt; aKe Sflegierungen t)erlangten bie ^Mh^x
i^rer ^ruj)j3en au§ Sütlanb. 'Man beburfte ber bort fte^^enben 60000

sodann bringenb unb ioünfd^te allgemein irgenbein 5lb!ommen mit ^äne=*

mar!. (So tourbe ber ^eg faft ^n einer fd)led§ten, aber gefä^rlid^en

^offe, unb an irgenbeine energifd§e §anb(ung toar nid)t me()r §u beulen.

©fanberborg ttjurbe freilid^ am 23. Wlax nod^ o!§ne Kampf befe|t, ba

©eneral St^e ingtoifd^en SBefel^t erl^alten l^atte, ftc^ nac^ ber burc^ bie toieber*

l^crgeftellte alte ^ragmur unb KriegSfd^iffe gef^ü^ten §albinfet |)elgenä§

in @id§er]§eit §u bringen. ^larl^uuS mürbe frei gefunben, aber nur be*

treten unb toieber öerlaffen, fo bafe bie ^önen bie @tabt neuerbingS toie*

ber befe|ten.

^ieS fottte nid^t gebulbet toerben, unb General t). |)irfd^fetb, Komman*

beur ber 3. ^iöifion, ging am 31. Wai erneut gegen hk ^taht t)or. ^iU

feine ^ox^nt fid) i^r ndl^erte, öerliefeen bie ^önen fie gum jtoeitenmal.

5(uf ber ^od^fläd^e jenfeitS aber legte il)re KaüaEerie ben ipreu^ifd^en

<Sd^ü^en, bie unöorfi^tig öorbrangen, einen §interl)alt unb l^ätte fie über*

ritten, toenn nid^t 2 ©§!abron§ 11. ^ufaren unter SJ^ajor b. ^fu^l, tro§

f^tt)terigem ^elänbe, ftd^ mit großer Unerfcljrodten^eit ben bänifdjen ^ra«

gonern entgegengetoorfen Ijätten. <Sie trieben fie, ungead^tet ber Über*

legen'^eit an 3^1)1 unb fdjtoererer 55ett)affnung, öom ©efedfitSfelbe unb

mad)ten 50—60 befangene auf einem öon Knidfg umfd^loffenen gelbe,

greilid^ berloren fte 4 Offiziere 33 9J?ann, ein ©ed^ftel il^rer @tär!e tot

unb üertounbet, aber ber ©rfolg blieb auf il^rer @eite.

^ie ^änen loaren nun au§ ^ar^uuS öerfd^eudjt. ^a aber aud^ bie

preu§ifd§en ^ru})<)en ben attgemeinen Hnorbnungen entf)3red^enb toieber

abzogen, feierten fte nod^malg ^nxM. gür biefen gall toar ber (Btaht ein

53ombarbement angebrol^t, unterblieb jebod^ auf S5efel)l be§ DberfommanboS.

^m (Snbe tourbe 5tar]§uu§ bitrd^ SSereinbarung neutralifiert, unb bie big«

l^erige Sflul^e trat toieber ein. ©eneral ü. ^rittmi^ ttjurbe fogar Dom

preufeifd^en SJiinifterpräfibenten aufgeforbert, ftd§ mit bem bönifd^en Dber*
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befe^föl^aber iüegen ©infteEung ber geinbfeligfetten in 35erbtnbung ju

fe|en, unb tüenbete ftd§ an ©eneral t). 35ü(on), ber inbeffen aMel^nte. S^iun

njnrben öom 20. bt§ 22. Sunt nod) bie nörbüd^en S8e§tr!e öon @!anber=

borg nnb 5lar§un§ befegt, ol^ne baß e§ jum Kampfe !am. ©enetal fR^e

tüu^te bereite insgeheim, bafe 4 fetner 33atailIone nad^ günen nnb 1 ^at*

terte nad^ grebertcta etngefd^tfft tüerben lüürben unb letftete feinen SSiber»'

ftanb. S^nt biteben in Süttanb nur nod^ 2 SöataiEone, 16 @g!abron§,

1 95atterie.

^aniit bei biefer trübfeligen ^iegfüf)rung ber |)umor nid§t gang ju

furj lomme, rid^tete bie t)on bent ingtüifd^en gufantmengetretenen @tutt*

garter Sfiuntpfparlament ernannte 9flegentf^aft au§ einem S3ierIo!aI ber

<Btabi einen 35efef|I an ben 9fieid)^felb^errn, „hm ^rieg gegen bie ®änen

rafc^ unb energifd^ fortzuführen unb namentlid^ gang Süttanb militärifd^

ju befegen, bantit batbigft ein e^renüoHer griebe gefd^Ioffen toerben !önne."

W^^x !onnte ha^ ©olbatenl^erj ni(i)t toünf^en. @c^abe nur, ha^ nid^t

bie S3efe]§Ie, fonbern bie SJ^dnner entfd^eiben, bie fie geben — unb biefe

l^ier toaren ol^ne aEe $D^ad§t.

Snt (Sunbetoitt tourbe am 6. 2uni bei ben ^üp^^eler §ö]^en, ttJO t)on

feiten ber ^eutfd^en eine 9flei!^e Don Sßer!en unb ^Batterien gegen ben

(Sonberbutger S8rüdfen!oJ)f in Söau genommen toaren, !anoniert unb ge==

^Iän!elt; ein bänifd^er ®amj)fer burd^ einen glüdtlidien @d)u§ in ©runb

gebohrt — fonft blieb aUeg beim alten.

Sn Sütlanb liefe fid^ am 9. eine forglofe !ur§efftfi^e §ufarenabteilung

t)on einer bänifd^en <Streif^artei überfallen unb gefangen nehmen, ©traf*

ey^ebitionen tourben abgefd^icft, Streifereicn gingen bi§ 3flibe unb Sting*

fjöbing, SBorräte tourben pfammengebrad^t, ber geinb aber toid^ überatt

au§. @§ toar, aU feien hk fetigen 3^^^^^ ^^^ „^artoffetfriege^" toieber

§urüdfge!et)rt.

^or grebericia xx^tttt General t). öonin fein Streben barauf, ben

Sßerfe^r ber geftung mit günen mel^r unb mel^r ju unterbred^en. (Sine

©tranbbatterie fübloefttid^ ber @tabt mad^te burd§ i^r geuer bie Sanbe*

brücken bei ©trib unbenugbar; bie ®änen mußten eine neue toeiter öftlid^

anlegen, obn)oI)I ha§ SSaffer bort flad^ toar unb nur SöootSöerfel^r ge«

ftattete. Um audft biefen §u l^inbern, lourbe e§ nötig, eine @tranbbatterie

nörblid) ber @tabt gu erbauen. Sßon bort !onnte man bie neue Sanbungg*

brüdte auf 2700 ©d^ritt Entfernung erreid^en. Sl^re Don ben (Stellungen

ber ^iöifion ööEig getrennte Sage aber erforberte befonberen ©d^ug.
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®egen bte glotte lourbett itod§ 2 anbete S5atterten unb bal^tnter ein mit

©efd^ü^ Befe^teg 2öer! unb (5d)ü|engrä5en angelegt. Sn ber 9^ä^e, bei

©l^riftinenberg, ttjurbe ein Säger errid)tet, eine ganje S3rigabe nad§ bem

Iin!en glügel t)ertegt. Um il^r im 9^otfaEe einen Ülüc^^ugSnjeg §u ge*

tüä^xm, be^eid^nete man eine ^iemlirf) tiefe gurt hnx^ ben 9flanb§==giorb mit

©taugen. 5(m 19. Suni begannen bie 5Irbeiten, aber Sf^egen, @turm unb

^älte l^inberten fte berart, ha% fie erft gegen (^nht be^ Wlonat^ bollenbet

iDuren.

Die 5<^Iac^t pon ^rcbericia am 6. 2^l\ \8^9

(@. mm 9)

®ie Sage ber fd)Ie§tt)ig^i|oIfteinifd)en ^it)ifion tDar red^t eigentümlid^.

Sm erften S5erfotgunggeifer l^atte fie fid^ in ben 9flaum gtüifd^en ber

geftung unb bem (SIbobaI*5lbfd^nitt ^ineinbegeben. 9^un ftanb fie bort,

ettua 14000 9JJann ftar!, auf einer mel^r al§ 10 Mometer langen Sinie

unmittelbar t)or ber geftung auSgebel^nt, mit bem '^Mm an fd)n)ierigen

©ngtoegen unb !onnte nid^t öortoärt^, nid^t ^uxM. grebericia ernft^aft

anzugreifen, fehlten bie $IRittel; mit bem ©tel^enbleiben trar tüenig ge-

nügt, aber gum giii^ödfgel^en fonnte man fid^ aud^ nid^t entfcf)Iiefeen. (£§

l^ätte toie eine 9^ieberlage au§gefe!§en unb lonnte p einer fotd^en toerben,

tt)enn ber geinb el n)a{)rnaf)m unb gum gleid^en 3^^^f>i^tt^*6 ou§ feinen

2Ber!en l^eröorbra^. SDer fefte ^ag getüäl^rte il^m ba^u bie 9J^ögIid)!eit.

(£r ftanb auf bem ©eetüege mit allen übrigen bänifd^en Kampfmitteln

unb ©treitfräften in SSerbinbung. ^änemar! öermod^te fein §eer im ent*

fd^eibenben 5Iugenblic!e in grebericia ju bereinigen. Unb tüo anber§ al§

l^ier ^ätit bieg mit 5lu§fid)t auf (Srfolg itjol^l gefd^e^en foßen. S5on 5tlfen

au§ !onnte man burd^ ben (Sonberburger S3rüden!opf nad^ bem ©unbetüitt

t)orge!^en; bort aber toax ber SBiberftanb ber beutfd^en 0leferbebit)ifion gu

überloinben, fe{)r balb aud£) ber ber 2. SDiöifion. (Sine Sanbung an einem

anberen fünfte ber langen Küfte, too bie ßanbenben feinen 9^ürf§alt be*

fafeen, fonnte nur früher ober fpäter gur 9^ieberlage füfjren. @§ blieb

allein grebericia übrig, t)or bem bie §olfteiner t)on aller §i(fe getrennt

ftanben.

5lnfang§ fd^eint man fid^ auf beutfd^er @eite über bie ©efal^r biefer

Sage nid^t !(ar getoefen p fein. 3J?a§nungen gur 2Bad^fam!eit ergingen

meift nur an bie öefel^t^^aber anberer KüftenftredEen. 3^^ Anfang Suli

löurben bie SBarnung^geid^en l^äufiger. 5lIIe üon ben Herzogtümern au§

beobad^teten bänifd)en ©cf)iffe toaren nac^ S^orben in S3ett)egung, ber ©d^iffg*

öerfefir gtüifd^en günen unb ber geftung befonberg lebl^aft. Kopenf)agener
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ßettungen f^jrad^en t)on einem großen Unternetimen, ha^ bie „Snfurgenten"

treffen toerbe. (Sin fold^eg l^atte im ^inblitf auf bie no^enbe SSaffenrul^e

t)iei Söal^rfd^einlid^feit. 2)änemarl mu^te banad^ ftreBen, für bie griebeng*

öerl^anblungen nod§ fd^neU möglid)ft günftige S5orbebingungen ju ftfiaffen.

^a^ fid^ ©eneral ö. S3onin gegen ben Ü^üd^ug fträubte, ber jum minbeften

ba§ (Singeftänbnig eineg öerfel^tten Unterne{)men§ blieb, öerfte^t man tpo^l;

n)eniger fd^on, ha"^ er ftd^ bem SSorfd^tage be§ Dberft ö. ßaftrotu ber*

fdllo^, bie ^änen längg ber Überfc^toemmung nur gu beobad^ten unb bie

^ibifion nad^ lin!^ in ben 9^aum nörblid^ ber geftung jufammenju^ielien.

Unberftänblid^ bleibt, ha^ öom Oberbefehlshaber nid^t§ gef^a^, um hk

§oIfteiner enttüeber jurüdf^urufen ober fie red^tjeitig gu unterftü|en. ®rft

als am 5. 3uli ein ^eferteur beftätigte, tüaS bie übrigen 9^ad^rid)ten fd^on

beuttid^ genug befagten, tourben l^ier^u einige Vorbereitungen getroffen;

bod^ loar eS je^t ju f))ät.

®ie SDänen ]£)atten bis gu biefem S^age nal^e an 24 000 Tlann in gre*

bericia berfammelt unb l^ielten babon 20000 Tlann mit 48 ©efd^ü^en

pm toSfaü bereit, bie fid^ in eine ^Ibantgarbe unter ©eneral be Tlt^a,

bie 3., 4. unb 5. S3rigabe unter ben Generalen @c^Ie<)J?egreII, SJ^ottfe

unb 9i^e, fotüie eine Sf^eferbeartiHerie teilten, ^ie ^abaEerie — 4 (Ss!a*

bronS — befel^ligte Dberft Suel.

5tm Hbenb biefeS XageS ftanben bie §oIfteiner toie folgt:

^ie 5lbantgarbe unter Tlaiox b. (SierSborff bei (Sritfö unb am benad^*

barten ©tranbe entlang, alfo auf bem red)ten glügel;

bie 2. Srigabe, Dberft b. ßöftroto, in ber SJ^itte bei ©touftruj) unb

(StaKeru|), — bie Vor}?often in ben SSerlen, ^Batterien unb Saufgräben an

ber Überfd^memmung unb öftlid^ babon bis gum 5H)ot]^e!ergarten;

bie 1. S5rigabe auf bem linlen glügel unter Wlalox b. ©tüd^rabt bei

ß^l^riftinenberg unb am SfianbS gjorb — bie S5or})often in ben (Srbarbeiten

auf bem ©jergierjjla^ unb am 6tranbe;

bie ÄabaEeriebrigabe l^inter bem (SIbobal §u beiben ©eiten ber <ötra§e

nad^ S5eile;

General b. Vonin ^attt fein §au)3tquartier in 33rebStru)3.

SDie bem geinbe numerifd^ fd£)on nid^t unerl^eblid^ unterlegene ^ibifton

toar ba^er über einen Sflaum bon 1^2 beutfd^en SD^eile Sänge unb 1 äJieile

Xiefe §erftreut, bei jeber ber brei borberen ®rup))en nur ein Xeil in ben

^üttenlagern berfammelt.
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Schlacht von Frederjcia
am e.Juli 1849.

Il ^olfteiner — ü ^änen — ©twa 3V2 VÜi^ morgens S3rg. 9Jt)e öorniärtS entimdelt.

®tc Überfd^wemmung füHte ba§ SSiefental weftlid^ t^rebericia bi§ gum Buf^mmenflufe

ber Beiben Ouellbäc^e. ®en Übergang am ©Iranbe ber SOJöIIebud^t fd^Iofe ba§, bei ber

Sejd^ic^ung jerftörte 59Iod^au§. ®ie ^olfteinijd^en SSerlc^anjungen folgten öon ber 9Röae=

bud^t bcm hjeftlid^en 9^anbe ber Überfd^toemmung (Ülebouten 1. 2), führten bann pm
3l))ot^e!ergarten (norbweftlid^ l^inter bemfelben 3?cboutc 4, ]§inter bicfcr, öon t^r burd^

bie ©c^luc^t getrennt, 9?eboute 3) unb erreii^ten über ben ©jerjier^la^ l^inweg, etwa

1000 m nörblic^ ber äufecrften SSerle bon t5i^ei>ericia ben Dftfeeftranb (9Jeboute 5).

Saufgräben, JRebouten unb 93atterien waren bei 93eginn beS bänifd^en 5lu§faIIe§ bon

ben l^olfteinif^en SSor^Joften beje^t. ®aS S^orbenbe be§ me^rfad^ genannten (SIbobal

wirb am 9lanb§ fjjorb ftc^tbar
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Sn ber 9^ad§t gunt 6. Suü um 1 Ul^r ftanben bie Sötten innerl^alb

ber geftung bereit, unb ba§ Un!§etl brad^ unauf^dtfam über bie 93e(agerer

]§erein.

^ie Slöantgarbe unter (SJeneral be Wt^a, gefolgt üon ber ^aöaHerie,

ber S3rigabe @d^le)3|)egrell unb ber Oieferöeartillerie, brad^ auf ber S^^orb*

feite be§ ^Ia|e§ ^eröor unb toenbete fid) ettoa§ norbtoeftlid^ gegen (Sgum

unb (ötalleru|). SDie ^rigabe ^\)t unb l^inter tl^r 9]^oIt!e fc^Iugen bie

9flid§tung am ^txanhe norblüärt^ ein, um 'jpättx gegen XraeÜe unb 3ge§!ot)

öorjuge^en. ®^ bilbeten fid) auf biefe 5lrt gtuei ftar!e 5lu§faE!oIonnen,

bie eine ettpag über, bie anbere tttoa^ unter 10000 Tlann, bie nun auf

ben linfen gtüget ber 2. unb bie 1. l^olfteinifd^e S3rigabe ftie^en. S^r

Übergelüid^t über bie tiereinjelten 5lbtei(ungen be§ ®egner§ mad^te fid^ balb

fühlbar.

(General be Mt^a ftürmte bie Saufgräben gn)ifrf)en bem ^Tpot^efergarten

unb ber Überfd^Ujemmung, nal^m bie bort gelegene 9}?örferbatterie unb bie

D^eboute 4 nac^ tajjferem Söiberftanbe ber S3efa^ung, umfaßte babei me§r

unb mef)r hm Ixntm glügel ber 2. ©rigabe unb brang über bie bal^intcr

gelegene «Sc^Iu^t l^intüeg bi§ gu bereu §üttenlager t)or. 5(1^ t)on xMtüäxt^

ba^ 2. unb 8. ^olfteinfc^e Bataillon l^eranfamen, gelang e§ nod^ einmal, bie

^änen gurüdäutoerfen unb bie t)on i^nen fd^on eingefd^Ioffene Sf^eboute 3

tüieber §u befreien, ^ei bem SSerfud^e, bi^ gu 9fleboute 4 öor^ubringen,

ftie^en bie §olfteiner aber fd^on auf bie anrüdfenbe bdnifd^e 33rigabe

©d^Ie^JjegreH, an ber x^xt ^raft erlahmte. ®ie S^^eboute tourbe nid^t er=*

rei^t unb bie S5efa|ung mu^te fid^ fpäter ergeben. ®ie gurüctflutenben

33ataiEone tourben nun bi§ tnefttid^ über ba§ §üttenlager Ijinauggebrängt.

^ie ]^o(fleinifd)e SD^itte toar bamit burd^broc^en; bie 95erbinbung §toifd§en

ben beiben glügeln ^örte auf, ber größere Xeil ber 2. Sörigabe befanb

ftd^ in 5Iuf(öfung. 9^ur ba§ 7. unb 10. S3ataitIon an ber Überf^tüemmung

l^atten toenig gelitten; fie fd^Ioffen fid§ ber 5Iöantgarbe an. ^ie beiben

9lebouten 1 unb 2 tt)urben nod^ eine B^^^^cing öon i^ren fd^toadlien S3e*

fa^ungen gehalten unb fielen bann ebenfalls in bänifd^e §änbe. ^on ber

1. Sörigabe fehlten aße 9^ac§rid)ten.

2)er auf bem ®efed§tgfelbe eingetroffene General t). S5onin tat, toa^ er

fonnte. (Sr rief bie ^üantgarbe unb hk ^aDaUerie nad^ bem ^ampfpla^e

fjeran. Sene !am nad^ @tou§tru|) unb nal^m bie gef^Iagene 2. S3rigabe

auf, fammelte aud^ S8erfprengte ber 1. Oberft t). ßaftrotr) gelang eg, bei

^obbelgaarb an einem großen ^nicf eine neue ®efe^t§linie ju bilben, unb

bort öerblieb man, bi§ bie 1. S5rigabe i^ren 9lüd£^ug betoerIfteEigt l^atte.

tiefer Verlief fe^r unglüdlid^. SDie S3rigabe tüar ettt)a§ fpäter als bie
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anbeten angegriffen toorben. ©eneral 9i^e toar bort am Ufer entlang bt§

gu ben SSerfdjan^ungen öorgebrungen, fanb aber bei bem 2. l^olfteinif^en

^Bataillon unter §au})tmann t). W)x^n§>'walh einen fo taj)feren SBiber*

ftanb, ha^ no(^ ein S^ataiHon ber S5rigabe TloltU eingefe|t toerben mu^te,

um ii|n mit fed)§fad^er Übermacht gu übertuinben. ®ie ©tranbbatterien

unb 9ieboute 5 tüurben angenommen. SDie beiben bei S^riftinenberg

lagernben ^ataiüone 1 unb 4 famen gu f^ät ^eran, um fte retten ^u

fönnen. @ie fjielten fi^ inbeffen am ^orbranbe be§ (£jer§ier)3la^e§ eine

3eitlang, big nacf) bem gaE bon Üieboute 5 bie gange S3rigabe 9lt)e gegen

fte Verfügbar iDurbe. ^er Sf^üdgug njurbe angetreten unb fortgefegt, ob*

gleid^ je|t aud) bie legten Bataillone ber Sörigabe, ha^ 3. gäger* unb

3. SnfanteriebataiEon, l^eran!amen; benn fd^on \af) man bie benad)barte

2. 33rigabe im Söeid^en. $[Ran na^m bie 9iic£|tung auf bie bei SgeSfoö

liegenbe gurt. SDie irrige D^ad^rid^t, ha^ biefe Don bänifd^en Kanonen«

booten bel^errfd^t toürbe, beranla^te leiber eine Änberung unb ben Berfud^,

nad^ S3rebftru|) burd§§u!ommen. ®a jebod^ bie beiben bönifd^en Brigaben

lebhaft nad^brängten, fo gelang bie§ nur nod§ bem 3. unb unter großer

©inbufee au^ bem 1. S5ataiIIon. ^a§ 4. mu^te toieber nad^ ber gurt um*

!e^ren, burd^ toeld^e |)auj)tmann ö. SSrangel bie tiefte be§ 2. gerettet ^atte.

@§ glüdte i^m inbeffen nidf)t me^r gu entfommen. '^a(^ S5erluft feinet

gü^rerg fiel e§ in geinbeg §anb. @inen Xeil be§ 3. Sägerbataillong

traf ha§ g(eid[}e ©d^idtfal.

Um 6 U^r frül) erteilte ©eneral ö. Söonin ben Söefe^l jum Sf^üdEjug

l^inter ha§ ©Ibobal, tooliin man beffer red)t§eitig unb freitoillig abgezogen

tüäre. SDag (SJefed)t enbete balb banad); bie ^önen folgten nid[)t über ben

5(bfd§nitt l^inaug. S^od^ am Bormittage begannen bie ^olfteiner ben SBeiter^

marfd^ auf Beile, ha^ fie um 4 U^r nad^mittagg erreid^ten.

S^r Berluft toar gro^, nämlid) 38 Offiziere, 999 Wann an Xoten unb

Bertounbeten, 33 Offiziere, 1921 SU^ann an befangenen, im gangen alfo

71 Offiziere, 2920 SD^ann. 36 gelb-, 26 fd)tüere ©ef^üge blieben in

bänifd)er (SJetralt. SDie SDänen büßten an Xoten unb Berrtjunbeten 1773

3Rann, an Bermi^ten 94 ein. Sm näc^ttid^en ^am^fe bei Sfleboute 5 loar

©eneral ö. S^ltie gefallen, t)on feiner 5lrmee lebhaft betrauert.

5Der ©dCilag t)on grebericia toar für bie Herzogtümer unb ii)re junge

5lrmee fd^toer, ber Berluft an Kriegsmaterial fel^r emjjfinblid^. ®ie Xrup*

p^n getoannen freiließ, au§ ber entfd^eibungSlofen unbequemen SfloHe öor

einer geftung, ber fie nid^tS anl^aben !onnten, befreit, bie gute @tim=
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mung fd^neU gurüct. Wlan baii)tt baratt, bte ®änen tüteber nac^ grebericta

hineinguiüerfen, unb tierfammelte bte Xrup^en §u btejem 3^6<^- Sette

entzogen ft^ jebod^ ber S5ergeltung unb gingen naä) günen hinüber. ®ie

beutfd^e 5lrmee Blieb ba^er fielen unb tuartete ab, töa§ ber geinb itjetter

tun tüerbe. tiefer ^attt gu neuen größeren Unternel^mungen leinen 'änla^,

trat aber mit üeineren fe^r kd gegen bie bei ^lar^uu^ fte^enbe preu^ifdje

2)it)ifton auf, überfiel bie S5orpoften unb mad)te befangene. „(Siner 5Irmee,

tt)e(d^e auf alle Dffenfiüe bergid^tet, n)erben folc^e Erfahrungen nidjt erf^art."

Snglüifd^en traf am 19.SuIi bie 9^ad§rid§t öom 5Ibfd)Iuffe ber grieben^^

Präliminarien unb be§ Sßaffenftidftanbeg ein. ®ie S5ebingungen Juaren

für ^eutfc^Ianb bemütigenb. ^a§ §uöor laut anerfannte 9ftec^t ber ^ergog*

tümer auf Unteilbar!eit ttjar preisgegeben, @(^te§tt)ig öon ^olftein getrennt

unb nod^ ba§u bur(^ eine ®emar!ationSlinie geteilt toorben. SDiefe lief

öon ber Dftfeefüfte füböftlid^ glenSburg gur 9^orbfee nörblid) Xonbem
l)inüber. <Süb(ic§ baüon foKten preufeifdie, nörblid^ bönifd^e, aufeerbem

2000 neutrale — fcf)tüebifd)e — Xrup^^en fielen. 5l(fen unb ^rrö blieben

ben ^änen. ^ie S5unbe§tru|)pen marfc^ierten ab; bie fd)leSn)ig4olfteinifd)e

©ibifion mu^te ijinter bie ©iber §urüdge^en. (Sine gemiftf)te Jjreufeifd^e

5lbtei(ung blieb in Hamburg ftel)n. ®ie ftaatSred^tlid^e Drbnung be§ S5er*

l)ältniffe§ ber Herzogtümer ju Mnemar! be'f)ie(t man tüeiteren ^er^anb*

lungen öor. Sn @c^Ie§roig tourbe eine ßanbeSüertüaltung burd§ einen

t)on ^reu^en, einen t)on ^änemar! ernannten Ä^ommiffar eingefe^t. ^ie

©tattl^alterfd^aft ber $er§ogtümer öerlegte iliren (Si§ nad^ ^iel.

S)änemar! ^ob bie Sötoctabe auf, gab bie genommenen @d)iffe jurüdt

unb leiftete (Srfa^ für ben jur @ee angerid^teten ^Bä^ahtn; ^reufeen fagte

für (Srftattung ber Kontributionen unb be§ ^reifes ber fortgenommenen

unb nid^t tüiebergegebenen ^ferbe gut.

®egen biefeS 5lb!ommen legte bie nodf) immer öegetierenbe beutfd^e ßentrat*

gemalt ebenfo mie bie ©tattl^alterfd^aft SSermal^rung ein; bie SanbeSüer*

fammlung trat i^r bei. 5lllein bie ^ro^ung, bie Herzogtümer gan^ fid^

felbft §u überlaffen unb i^re Heine 5lrmee burd^ 5lbberufung ber )5reu§i*

fd^en Offiziere naliegu fampfunfä^ig ju mad^en, gtoang gum S^iad^geben.

Solange ^eutf^lanb feine glotte befa^, lie^ fid^ ber (Streit nur burd^

rücfftcl)tglofe ^uSnugung beS bänifdjen geftlanbeS ju @nbe führen. SDieS

TOttel aber öerfagte, menn man nid^t guglcid^ in ber Sage tüar, bie (£in*

mifd^ung anberer Wläfijtt für längere ßeit fern gu l^alten. ^a^n fel^lte

^eutfd^lanb in feiner augenblidlid^en S8erfaffung bie ^aft. @§ mar gu*

bem nie ^mief^jältiger in feinem Snnern, „als §ur ßeit, mo feine (Sinl^eit

mit l)o^en SSorten t)on ^ranlfurt auS öerlünbet morben."
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D^nc ben exnften ©ntfc^Iul, t^n bt§ §ur enbgülttgen @ntfd)etbuttg burc^*

pfäm^jfen, toar ber ^rieg begonnen unb ba^er mit Saul^ett geführt tüorben.

^ie fülle Hoffnung, ^änemar! ttJürbe ein ©infe^en ^aben unb nachgeben,

aud) toenn t§> nid)t ba§u gegtüungen tvax, mu^te §ur (£nttäufc§ung füi)ren.

Unter fo(d)en Umftänben !onnte in ben ntilitärifc^en D|)erationen nid^t^

anbetet gum 5lu§bruct fommen, al§ biefelbe $Ian^ unb 9ftat(oftg!eit, ipie

fte in ber ^oliti! ()errf(i)te, unb e§ ift eine bittere Sronie be§ @c^ic!fa(§,

ba^ bie einzige energifd^e ^riegg^anblung, bie ben S^amen einer @d)Iadöt

öerbient, bon bem unenblic^ öiel fd^tnöc^eren ^änemar! ausging.

SBo^I ^atte ^reu^en in^tDifd^en bie Unrul^en im eigenen Sanbe, in

<Sa(J)fen, ber ^fal^ unb Stäben unterbrüdft, aber bie !ünftige innere (SJe=

ftaltung ^eutfd^lanbg ttjar nod^ eine ungelöfte grage. Öfterreid^ fanb Qdt

genug, feine itdienifc^en S5efi§ungen njieberjuerobern, ©arbinien ^um

grieben §u glningen unb mit 9ftu^Ianb§ §ilfe bie (Sr^ebung Ungarn^

nieber^utoerfen. (£§ fonnte fid^ feinen beutfd^en Sntereffen tüieber gu*

tüenben, unb f)ier ftanb e§ ^reu^en feinblid^ gegenüber. ^iefe§ aber {)atte

bei feiner bamaligen ^eeregöerfaffung nid)t bie ^raft, ben großen Qtük^

^palt ju] entfd^eiben. (£§ mufete fid^ mit i^m einigen unb, ba il^m aud^

Sflu^Ianb unb ©nglanb ab^olb traren, al§ ber fd§mäd§ere Xeil na^geben.

®ag gebot, mit SDänemar! um jeben ^reig grieben §u fd^Iie^en, um auf

alle gäße ben Sflüden frei gu !§aben. — S^rogbem fottte nod^ ein öolle^

Sal^rgel^nt öergeiien, el^e feine friegerifd^e ©rftarfung buri^ einen toeifen

3J?onard^en begonnen tüurbe.

(©. ©üäse 10)

SBä^renb ber gelbgug auf ber jütifd^en |)a(binfet fid^ feinem (Snbe §u*

neigte, njaren im ©übtoeften ^eutfd)Ianb§ ^reigniffe eingetreten, bie man
gtoar nid^t a(§ einen ^rieg begei^nen !ann, bie aber bod^ in hit |iftorifc^e

^ette ber !riegerifd^en (SntnjidEIung S)eutfd^Ianbg gel^ören. Tlan barf fie

nid^t unbead^tet laffen, tüenn man bie S5ebeutung ber 35orgänge ganj be^

greifen toitt, mit benen nur 16 Sa^re fpäter ha^ gro^e Sßer! ber Einigung

unfereg SBaterlanbeg begann. S^re ^Betrachtung tüirb ^ugleid^ öerftel^en

laffen, toie e§ gelommen ift, ha% gan§ (Suropa fid^ bi§ 1866 über bie mili*

tärifdfie ^aft unb bie ®d^lagfertig!eit ^reu^eng öoHfommen getäufd^t ^at.

^ie frangöfifd^e gebruarreüolution unb bie frankfurter (Sreigniffe Hon

1848 mad)ten il^ren ©influfe begreif(id^ertoeife in ben beutf^en ©ren^*

tönbern, ber bat)erifd§en ^al^ unb in SBaben am meiften geltenb. Sßolfö*
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vereine btibeten fid^, bte i^re SSergtoeigungen na^ granfretd) unb ber

©d^tüeij l^tnetn erftredften, unb bte eine freie 3Serfaffung, ^erni^tung aUer

bisherigen 5lutorität unb ©inigung ®eutfd)Ianb§ burrf) eine allgemeine

SSoIfSerl^ebung anftrebten.

S3aben, h)0 feit 1839 ein unbeliebte^ TOnifteriunt bie Unpfrieben^eit

befonberS ftarl erregt l^atte, tüurbe ber §erb für bie gefamte :poIitif^e

S3etüegung, fotDeit fie revolutionärer Statur ioar. 5luf feinem S3oben bil*

beten fid§ über 400 Mub§ mit me^r at§ 60 000 SJ^itgliebern, beren ein*

^eitli^e Drganifation unb Slätigfeit ber 5(böo!ot Sorenj S3rentano über*

nal^m. Sieben i^m traten §eder, ber gü'^rer ber üiabifalen im babifcf)en

Sanbtage, unb beffen greunb unb ©eftnnungSgenoffe ©truöe al§> 8d^ürer

ber Unruhen unb be§ SBiberftanbeS gegen bie @taat§getoa(t l^erüor. S5e*

gabte unb berioegene grauen lourben i^nen §u energifdjen §elferinnen.

SSo(!§t)erfammtungen in SJ^annl^eim, Dffenburg unb |)eibe(berg gebärbeten

fid^ als Sul^aber ber l^öd^ften obrigfeitlid^en ©etoalt; bie junge 9}iannfd^aft

nUt fid^ aEerorten unter „ßeitmännern" in ben SBaffen. ^[^oüstoel^ren

begannen fi(i) gu bilben. S)ie Sßorfjjiegelung, für bie ©urd^fü^rung ber

fünftigen Sf^eid^Sberfaffung §u loirlen, Verlief in ben klugen ber erregten

9}kffen bem toüften treiben ben 5lnfd)ein ber Segalität.

|)ecEer t)iett ben 5lugenblic^ bereite für gefommen, um ©etoalt §u brau*

d^en. @r begann im 5lpril 1848 öon ^onftanj om 55obenfee au§ an ber

©^i|e öon greifc^aren einen Quq ^ur Snfurgierung be§ ganzen Söabener

SanDeS. ^ie babifd^e Üiegierung l^atte fti^ ingtoifd^en an ben S3unb ge*

toenbet, unb ber ©ro^l^erjog ßeo^olb ben nieberlänbifd^en (SJeneral ö. ®a*
gern an bie <Bpx1^t feiner Slru:|):pen gefteKt. S3ei Zaubern im (Sd^marg*

tvalb ftie§ er mit einer 5lbteilung S3abener unb Reffen am 20. 3t^rit auf

|)ecfer, t)erfud§te gu Vermitteln unb toarb babei erfd)offen. ®ie ©einen

fprengten l^ierauf in furgem, unbebeutenbem ©efed^t ben ^edtx^UQ, beffen

gü^rer, üon feiner grau begleitet, auf ©d^toeiger S3oben flüd^tete. ©truüe,

ber gur Unterftü^ung |)eder§ l)erbeigeeilt toar, erlitt erft bei Steinen im

SSSiefetal nörblid^ Von ßörradf) eine ©d^la})pe unb tourbe bann am 23. Slprtl

bei ©ünterStal nal^e füblid^ greiburg burd^ hzn babifd^en General |)off*

mann leicht gefd)lagen unb Derjagt. |)ertoeg^, ber feine ^ilfe bi§ ba^in

Vergeblidf) angeboten ^atte, !am mit einer greifd^ar bon 800 Wann an^

gran!reid§ l^erüber, traf aber am 27. 5l:|3ril mit einer lüürttembergifd^en

Äomjjagnie gufammen unb 'f^attt ha^ ©d^idfal feiner greunbe. ^ie §älfte

feiner Xru^pen tourbe gefangen; er felbft entfam, nebft Gattin, ioie hk
übrigen grei^eitgl)elben,. glüdElidl) auf (Si^toeiger S3oben. ®a0 unruljige

greiburg toar fd^on am 24. von ^unbeStru^)<)en loieber befe^t toorben.
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®te betüaffneten ^utfd^e tüaren bamtt gunä^ft beenbet. ^te S5etüegung

aber bauerte fort. Sn Sf^oftatt geigte ftc§ bie ©arnifort tüiberfe^ltd^. 3n

ber ba^ertfd^en ^falg meuterten gtüet Kompagnien; ein Sanbe^öerteibi*

gunggan^fd^ujs tnurbe getüä^lt, bie ß^^Iung öon Steuern unb bie <SteEung

öon 9^e!ruten öertüeigert, am 16. Wlai fogar eine t)roöiforifd^e Blegierung

5U Kaiferölautern einge[e§t unb bie ßo^Iöfung üon ^lltba^ern öerfünbet.

511^ bie S5unbegtrup))en ha^ Sanb tüieber öerlaffen Ratten, erneuerten ftd^

fogar bk ©rlfiebungen mit ber Söaffe. ^leid^geitig mit bem ©trafeenaufru^r

in granffurt a. Tl. proftamierte ber an§> ber ©d^tüeig gurüdtgefel^rte (Struöe

am 21. @e^3tember bon ßörrad^ au§ feierlich bie beutfc^e 3^ej)ublif. @ein

greil^eit^fieer tüurbe am 24. (Se|)tember bei ©taufen im 9J^ünfterta( öon

©eneral ^offmann augeinanbergetrieben unb l^atte ernftlid^e SSerlufte. @r

felbft tüurbe tag§ barauf ber^aftet unb fpäter gu fd^toerer Kerferftrafe

Verurteilt, ^amit toar aud| ber @trut)eputfc§ erlebigt.

Sößol^I einfel^enb, ha'^ ftc ntd^tg augrid)ten tDÜrben, tüenn e§ il^nen nic^t

gelang, bie Xru|)pen gu gewinnen, betrieben bie ^lufrül^rer bereu ^er^e|ung

mit öerboppetter Energie, gtugfd^riften forberten fie gur ©rmorbung ber

Dffi§iere, jur SBa^l anberer unb jur (Sr^ebung auf. ®ie i^rem gürften

treu S5(eibenben tourben mit tüüften !5)rol^ungen überfd^üttet. „®ie 3^^^

toirb lommen, tPO an jebem S3aum be§ gelbem einer t)on eud§, i^r ber*

findeten Sßater* unb Sörubermörber, l^ängen toirb!"

Seiber toaren bie ßwftänbe bei ben babif^en Xruppen jener 3^^* ^^^*

art; bafe bie S^erfü^rung Vorbereiteten Sßoben fanb. ©parfamfeitSrüd*

ftd^ten l^atten bie ^ienftjeit bei ber gal^ne mel^r unb mel^r burd^ S3eur*

laubungen befc^ränft. ®ie Kompagnien brad^ten getoöl^nlid^ nur 25 bi§

40 SJlann gum ^ienfte jufammen; bie ßeute lourben ben Offizieren ent*

frembet; bereu (Sinioir!ung !onnte fid^ nid)t fühlbar mad[}en. 5lud^ ha^

Dffi§ter!orp§ befa^ feine S^ängel. Su ben l^öl^eren 9flangftufen befanben

ftd^ nod^ t)ie(fad§ SD^änner, bie unter S^apoleon I. i^re @d^u(e in Sflu^lanb

unb «Spanien burd§gemad^t l^atten; fie befolgten ein @t)ftem barfd^er unb

med^anifd^er Strenge, o^ne hk §ilfe moralifd^er SJ^ittel ^er geringe

9}?annfd^aft§ftanb gtoang viele jur Untötigfeit unb l^atte fie in einem mel^r

aU brei^igjä^rigen grieben bie alte folbatifdCje Energie Verlieren laffen.

®ie jüngere, gang im grieben gro^ geluorbene Generation ftanb itjuen

fern; fie tourbe von i^nen njenig bead^tet. ©ine übertriebene Tliibt von

oben ]§er l^atte bem eingelnen viel Spielraum getüäl^rt, bem Übermut, ber

9lo^eit unb grivolität oft §u fe^r bie 3ügel fd^iefeen laffen. ^a^ !am

in ber S^el^anblung ber Solbaten gum ^tugbrndt, bie in bem Dffijier nur

ben polternben unb ftrafenben SSorgefe^ten, nid^t ben Se^rer unb greunb
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fa()en. ^ie ttad^ ben erften üblen Erfahrungen in (Site getroffenen Wa^='

nannten, bte (Ernennungen öon Unteroffizieren §u Offizieren, tooburd^ bie

l)errf(i)enbe Un^ufrieben^eit gebannt irerben foHte, fcEiabeten mel^r, aU ha^

fte nü^ten. 2)er ^erfud), auf bie J)otitif(^e ©timmung ber Seute eingugel^en

unb jene gu leiten, fd^äbigte bie ^ifäi|)lin. ^er %nUid ber grengentofen

^c^toäc^e ber 9^egierung gegenüber ben Urnfturgbeftrebungen, bie toad^fenbe

^reiftigfeit unb ber Xro^ ber Sf^eOoIutionäre !onnte in ber 5lrmee nic§t

ofjue (Sinbrutf bleiben. Einer ^Tutoritöt, bie fid^ felbft aufgibt,

l)ängt niemanb an. ^eine 9^et)o(ution ift §um 3^^^^ gelangt

of)ne mittelbare S3egünftigung burd^ bie 9legierung, bie geftür^t

toerben foUte. Eine allgemeine 5(mneftie für bie 5Iufrü^rer Oertoirrte

bie 9fled)t0begriffe, unb biefe ^ertoirrung marb nod) gefteigert burii) bie

$ßer!ünbigung ber fogenannten beutfc^en ©runbred^te üon feiten be§ 9fieic^^=

öertoeferg am 21. ^egember 1848.

^aju !am bie Einführung ber aEgemeinen S33e^rpflid)t, toeld^e §af)Ireid)e

bemo!ratifc^ gefinnte §albgebi(bete ben gähnen gufü^rte. ßeute, bie mit

§erfer unb ©trübe gelaufen, traten f^jäter in bie SLrufJl^e ein. S)ie be*

beutenbe ^erme^rung ber Üiefrutenzalil fül)rte gu einer noc^ fcl)limmeren

Slbfürgung ber ®ienft§eit beg einzelnen. SDie ©etoölinung an ^nd)t unb

©el^orfam fonnte habti nic^t burd^bringen. SDen ©olbaten tourbe unbe^

greiflid^ertoeife geftattet, eigene ^lubg ju bilben, bie natürlid^ mit ber

reüolutionären ^ropaganba SSerbinbung hielten, ^iefe öer^ie^ i^nen eine

allgemeine SSerbefferung ber Sage be^ ©olbatenftanbeg unb fud^te fie bamit

§u getoinnen.

S[)en gunlen in^ ^ulöerfafe fd^leuberten bie S5orgänge öom 28. unb

29. Tläx^ 1849 zu gran!furt a. W., too ha^ Parlament hk 9fleid)§t)er^

faffung beftätigte, ha§> beutfd^e Erblaifertum öer!ünbete unb hit Sßal^l be§

5t!önig§ t)on ^reu^en gum beutfc^en £aifer öottzog. ^ie breite SJ^affe

entnahm barau^ gunöd^ft nur, ha^ eg mit ber il§r §unäd§ft fte^enben 'änto^

ritöt ber eigenen Sanbe^regierung nunmehr gu Enbe fei, toä^renb e§ no(^

nid^t feftftanb, toeld^e neue an i^re @tette treten foEe.

^ie 5lufregung ftieg. Su Sflaftatt !am eg gu ben erften ernften Un-

ruhen, ^er ^la^ toar bon SRed^tS toegen ^unbe^feftung, aber al^ fold^e

nodf) nidE)t ausgebaut, unb über bie gemeinfame S5efe^ung ftritt man am
S3unbe !§in unb :^er. @o !am e§, ba'i^ mit 5tu§na^me geringfügiger öftere

reid^ifd^er 5lbteilungen bie gange ©arnifon nod^ au§ babifdl)en Xru^3j)en

beftanb. ^iefe beteiligten fi^ am 9. Wtai an S5ol!gt)erfammlungen unb

trugen fd^tüarz=rot=golbene galjnen mit gefd^toungenen ©dbeln burd^ bie

©trafen. Offiziere unb Generale, bie bem Unfug fteuern tooKten, Ujurben

grl^r. ö. b. ®oI^, trie989efc^i(3^te II 7
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üerl^öl^nt, mtB^anbelt ober öertounbet. SDer 5{ufru^r naf)m in bett folgen*

ben iogen feinen gortgang. 5tm 12. 9JJai mu^te ber perfönlid^ l^erbei*

geeilte ^ieg^minifter, General |)offmann, bie ^eftung öer(äffen; bie ^ore

tüurben gefditoffen, bie SBäUe befe^t, $ßorJ)often auggefteüt. ^ie Wlann^

fd^aft tüä^Ite einen eigenen ^ommanbanten. 5(6orbnnngen reiften gur

neuen großen SanbeSöerfammlung na^ Dffenburg, njeld^e bie (Sd)idfa(e

be§ Sßo(!e§ in bie §anb nehmen foUte.

®er 5tbfatt breitete ftc^ nunmet)r mit ©(i)nellig!eit tueiter au§. 5(m

11. Tlax toax greiburg bem S3eifj:)iete 9^aftatt§ gefolgt, ^ie S3efa|ungen

t)on Sörrad), ^e{)( unb ber ©renge fd)Ioffen fid§ ber S5ett)egung an. 3n

^arl^ru^e tourbe ber 5lufrut)r am 13. '^Hax burd^ §toei bon S5rud)fat gur

S5erftärfung fierangegogene ^onHjagnien gum ^u^brud^ gebrad^t, toeld^e,

fd)on öor^er für bie @a^e ber ©rl^ebung getoonnen, fid^ trun!en in ber

©tabt gerftreuten unb bie eben auf bie Sfleid^güerfaffung öereibigten übrigen

Stru))j3en gum 5lufrul^r brad^ten. 33ei bem ^erfud^, bie 9}?euterer in einer

ber ^afemen §ur 9^ui)e gu bringen, geriet ^rinj griebrid^ üon ^aben —
ber nad()malige ^ro^i)er§og — in Seben^gefal^r unb tourbe nur mütjfam

gerettet, ©ro^^ergog Seopolb unb ein Heiner XrutJpenreft öerliefeen am

5(benb bie 9fleftben§ftabt, bie 9J^inifterien folgten. ®ie babifd^e 9^egierung

Jüurbe nad^ gran!furt a. Wl. Verlegt, bie iReid^^getoalt unb ^reu^en um

§ilfe angerufen.

iaben befanb fidl) alfo in ben |)änben ber ^lufftänbifd^en. ®er fd^on

guöor in Dffenburg gebilbete Sanbe^au^fd^u^ l)ielt om 14. SJ^ai feinen

feierlid^en ©ingug in 5^arl§rul)e unb übernal^m, unter ^rentano^ S^orfi^,

bie Ü^egierung.

5lm 17. a^ai tüurbe bie ^Bereinigung ber Sfl^einj^falg mit Sgaben au§*

gefprod^en unb beibe in militärifd^er ^inftd^t für ein ßanb erflärt.

®ie bon i^ren Xru|)J)enteilen entfernten ©olbaten unb Offiziere erl^ielten

bie 5lufforberung, jur gaf)ne gu eilen, ^ie fe^lenben Offiziere tourben

ernannt, bie SSertoaltung 64 3it>ittommiffaren unterfteßt, eine 5lrt 9J?ini*

fterium gebilbet. SDie SSieberl^erfteKung beg §eere§ begann fogleid^. ^lufeer

ben borl^anbenen 5 Snfanterieregimentern, 3 2)ragonerregimentern, 3 guß*

batterien unb einer reitenben, pfammen 12000 9J?ann, errid^tete man

60 ^Q3ataillone ^olUtot^x in Stäben, 25 in ber 9fi§einpfal§. |)iergu traten

nod^ greifd^aren, bewaffnete Xurner uftü. STatfäclilid) Verfügten bie 5luf=

ftänbifd^en beim nal)en ^u^brud^e ber geinbfelig!eiten in SSaben über runb

30 000 SD^ann mit 60 ®efd)ü^en, in ber 9^l|ein))fal5 über 12000 9J?ann.

^elbmittel fanben ftd§ ^inreid^enb in ben ©taatg!affeh bor; ber big bal^in

fe|r lärgli^e @olb ber Gruppen erful^r eine 5lufbefferung.
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©ine ^e|)utatton ging nad§ ^ati§, um granfreid^ §um ^ege gegen

^reu^en auf^uftad^eln.

^er ^erfud§, bie Snfurreftion nad§ DBer^effen ]^inüber§utragen, jd^eitettc

an bem SSiberftanbe ber l^effijdien %xnp\)m, bie Bei ber erften ju biefem

Qmdt berufenen SSoIf^üerfammlung energifd^ einf(i)titten, tDöl^renb bie

Sf^egierung bie unrul^igen Söe^irle fofort in ^riegöjuftanb öerfegte. @in

^anbftreid^ ber ^fälger unter S3Ien!er gegen bie Sunbe^feftung Sanbau

mißlang, ha hk gufamntengebrad^ten 3000 Tlann mit 2 ©efc^ülen eiligft

umfel^rten, aU fie t)on ben 2ßer!en l^er mit geuer em))fangen tourben.

5ln bie ©J)i|e ber ^Tufrü^rer tourbe ber ehemalige babifc^e Seutnant

@igel, ein erft 27 Sahire alter, militärifd§ begabter 9J?ann berufen, ben

S5rentano bei ber om 27. Wtai nal^e üor -D^ann^eim abgehaltenen ^arabe

ben Slrup^jen al§ Dberbefeijl^l^aber öorfteUte. Neffen 5lbftd^t toar eg, erft

SBürttemberg für bie (Ba^t ber S^leüolutionäre ^u getoinnen unb fo feine

(Streitmittel gu üerme^ren, e^e er toeitere^ unternahm. 35rentano tüollte

fogteid) mit ©etoalt burd^ |)effen gegen gran!furt vorbringen, um bort

bem fd)on gan§ bemofratifierten Parlament aU ffivid^alt ^u bienen.

S3ei §e)j^en]^eim ftanben bie l^efftfc^en Sßortru)))?en unter ©eneral Don

(Sd£)äffer*53ernftein, bem gum 9fiei(i|ggeneral ernannten ^eurfer unterfteEt.

@ie foßten am 30. SJ^ai in ber gront feftgel^alten, ^ugleid^ aber burdfi

ben Dbentüalb umgangen unb bie 5lufmer!famfeit ber übrigen Sfleid^^tru^pen

burd) ^orftöfee ber $fä(§er auf 3Sorm§ unb Df)))en^eim abgeteuft tüerben.

2)a§ Unternehmen fd^eiterte jebod^ böEig, ha ftd) ber gerabentt)eg§ auf

§e))^3en]§eim t)orget)enben Kolonne, aU fte bort unerwartet auf lebl^aften

Söiberftanb ftie^, eine ^ani! bemäd)tigte. S5ei |)ein^bad^ brad^te @igel,

ber l^ier ^)erfönlidf) befet)Iigte, bie gtiel^enben gtrar §um (Stellen; aB bk

§effen jebod^ folgten, ging i^re glud^t toeiter auf SBeinl^eim, ja fogar bi§

§eibelberg.

5Iu§ 2öorm§, ha^ fie öorüberge^enb befe^t fjatten, toaren bie ^lufrül^rer

fd^on tag^ juöor toieber Vertrieben toorben, fo ba'^ bie ba§u entfenbeten

5lbteilungen recC^tgeitig nadf) ^ep^enl^eim l^atten l^erangejogen toerben !önnen.

§ier njar im ^ugenblid nid^t nur bie gange l^efftfc^e ^iüifion Verfügbar;

fonbern e^ ftanben aud^ beträd^tlirfje S5erftär!ungen an anberen 9fieid)g*

trupjjen in ber 9^ä^e; unb e§ unterliegt !aum einem S^^^f^^^ ^^6^ ^^^^

biefe ©treitfräfte energifd^ üorgefüfjrt toorben iüären, fie ber babifdfien

S5elüegung fd^on je^t ein @nbe Ratten bereiten lönnen. 5IEein bie innere

})olitifd§e ^eriüirrung ^eutfd^Ionb^ liefe e§ nid^t baju fommen. SDie ßentrat*

getoalt t)ertt)ieg auf ^reufeen unb biefe^ auf ba§ eben gegrünbete ^ret*

fönig^bünbni^.
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®er $8erfud^, SSürttemberg gu tnfurgierett, jd^eiterte an ber geftigfett

feinet 5tönig§. ^te 5luffort)erung ber am 1. Sunt gebilbeten babtfd)en

<)roüifortfd)en 9flegierung sum ^nfd^Iufe an ben ^ufftanb tuurbe mit ber

S5er]^aftung t^reg ©enbboten beanttüortet. ©te mad^te fic^ tjterauf am
3. Sunt unnötigerttJetfe burd^ eine ^rieggerüdrung an Sßürttemberg läc^er*

lid^, bie !eine anbere go^Qe ^att^, aU hal^ bie toürttembergifc^e Kammer

„il^rer ernften unb tiefften (Sntrüftung" barüber ^lu^bruii öerliel^.

^ie 2Bir!ung be^ erften ©c^recfö fd§tt)onb jebod^, ha bie Verfolgung

burc^ bie 9fleid)§tru^pen ausblieb. 5lIIe in S3aben öerfügboren ©treitfräfte

lüurben an ben ^täax gefanbt, Tlkxo^laMii, ber in§tt)if^en eine (5Ja[t*

roEe auf ©ijitien gegeben, aU Dberbefel^I^^aber unb @igel in bie }3rot)i*

forifd^e 9ftegierung berufen,

TOttlertüeile l^atte fi^ ^reu^en fotüol^t loie bie Sfleid^^getüatt §um ®in*

greifen entfd^Ioffen.

3tt)ei preufeifd^e 5lrmee!orJ)§ tpurben pfammengejogen, ha^ 1.: 23 ^a*

taiEone, 15 (S^labron^, runb 20000 Tlann mit 50 ©efd^ü^en unter

Venera! ö. |)irfd)felb im füblid^ften Xeile ber Sft^einproöin^, ha^ 2.: 17

SöataiHone, 16 ®g!abron§, runb 15 000 9J?ann mit 30 (5Jefd)ü|en unter

General ö. b. (S^röben bei ^ranlfurt a. Tl, m§ 3. ^oxp§> trat ha§. ^edar-

for)3^ unter General öon ^euder l^inju, ha^, abgefel^en t)on einem |)reu*

^ifd^en S5ataiIIon, gan^ au§> ben ^unbe^tru^^^en gebilbet tourbe unb lO^^

S3ataiKone mit 9 ©gfabron^, runb 18000 äJ^ann mit 24 ©efd^üfeen, gä^lte.

@o loaren benn im ganzen 53000 Wlann mit 104 ©efd^ü^en Verfüg*

bar, ben ^ufftanb nieber^ufc^lagen. Sßar, ber Qaf)l ber 33en)affneten na^,

biefe Übermad)t aud^ leine fo er^eblidC)e, bafe fie jebe Hoffnung auf einen

SBorteil beim ©egner t)om ^Cnbeginn au^fd^Io^, fo mürbe fie bod§ erbrüiienb

burd^ bie beffere S3emaffnung, ^lu^rüftung unb 3J?ann^5ud^t, bie fid^ ber

größeren Qa^l beigefellte.

ßubem ftanben in unmittelbarer Ml^e nod§ anbere S3unbegtruj)t)en unb

ein ba^erifd^=meftfrän!ifc^eg ^oxp^, bie l^erange^ogen merben !onnten, um
bei ber Unterbrüdtung ber Sufurreltion mitpl^elfen. @§ mar möglid^, bie

ba^n verfügbare ©treitmad^t auf 70000 9J?ann §u bringen.

2)en Dberbefel^I übernaf)m ber ^rin§ t)on ^reu^en, ber am 12. Suni

in SJlainj eintraf, ^ie Slbfid^t mar e^, au§ brei S^lid^tungen gleid^geitig

in S3aben einzubringen, babei bie 9^ec^arftellung, in ber ftd^ bie meiften

unb beften ©treitMfte ber 5Iufrü^rer befanben, öon aßen ©eiten gleid^*

jeitig anzugreifen. SDa§ 1. ^oxp^ foHte burd^ bie ^fal^ öorgel^en, fie toom

©egner fäubern, bann bei ©ermer^^eim ben iR^ein überfd^reiten unb bei

SBieglod^ fjinter jener @teEung erfd)einen, gegen bie gleid^jeitig ba§ 2.
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5lrmce!orJ)§ Iäng§ ber ^ergftta^e in ber gront Vorging, toä^retib fte Dom

^tdaxtoxp^ burd^ ben babifd^en Dbenitjatb über <Sin§f)etm in ber redeten

giatife umfaßt lourbe. S3ei guter ^lu^fül^rung burfte man hoffen, auf

biefe 5lrt bte ©d^tlberl^ebung mit einem einzigen ©daläge nieberjutDerfen.

Ttan Bered^nete, ha^ biefer @rf)Iog am 21. Suni faEen !önne.

Mero^IatD^fi toar am 8. Sunt in Äarl^rul^e eingetroffen, loo am 10.

eine !onftituierenbe SSerfammlung eröffnet n}urbe, toeld^e bie !ünftige 9^e«

gierunggform für ha§> ßanb ju beraten l^atte. @ie loäl^tte gunäd^ft brei

^ütatoren: S3rentano nebft gtoei unbelannten 9}Jännern ^ogg unb SCSerner.

3n htn Xagen barauf öerlie^en eine ^Ingat)! ber tüd^tigften Offiziere bie

9iei|en be^ §eere§. ^er neue C6erbefe(|l§]^aber übernal^m ba^ ^ommanbo.

5lm 11. Suni fünbete ber Sfleid^^öertoefer ha^ beöorftel^enbe (Sinrütfen

an unb forberte t)a^ babifc^e SSoI! auf, bie Söaffen nieber^ulegen.

^a§ im Sfll^eintale fd^on am geinbe ftel^enbe S^edEar!or})g begann bamit,

fid^ in Söefig be§ redeten glu^ufer^ ^n fe^en, auf bem nod§ immer auf*

ftänbifd^e ©treitfräfte ftanben. ^a(^ furgem ©efed^t lüar am 5. Suni ha^

öon greifd^aren befe^te SSeinl^eim genommen, aber loieber aufgegeben toor*

ben. 5lm 15. Suni erlief General ö. ^eudEer t)on ßtoingenberg au§ bie

5lnorbnungen für bag allgemeine S5orrüden. ©^ gefd^a^ in 3 Kolonnen:

red^t§ gegen Ä'äfertal norböftlid^ t)on 9}?annt)eim, in ber SJ^itte über SBein«

§eim ouf Sabenburg unb linfg burd^ ben DbenttJalb auf |)irfd)5orn. 5tn

ben beiben erften ^un!ten !am e§ ju ©efed^ten. ^ie SSorl^ut na()m ^äfer*

tal, gab e§ aber lieber auf, ha ,ber gerabe in Subtoig^l^afen n)eilenbc

älZiero^Iatogfi S5erftär!ungen öon 9}?annl§eim l^eranfü^rte, unb ging eine

@tredfe lüeit gurüdf. ^ie mittlere Kolonne befe^te nadf) !ur§em Kampfe

S33ein]§eim t)on neuem. 2 S3ataiIIone, 4 @§!abron§ unb 6 @efd)ü|e gingen

nod^ hx§> Sabenburg öor. @igel, ber bort nodf) befel^Iigte, liefe fie jebod^

öon @d)rie§]^eim l^er, too er bie in ber 9^ä()e befinblid^en babifc^en ^äfte

äufammengog, überrafd^enb angreifen, brad^te il§nen einen SSerluft t)on 13

Xoten, 40 ^ertounbeten unb 25 befangenen bei unb betoog fie gum 5(b*

^uge. 5lud^ ^irfd^l^orn !am an biefem Xage nod^ nid^t in S^efife ber linlen

Kolonne. @g tüurbe erft am 16. nad^ toadEerem Sßiberftanbe ber 550

|)anauer Xurner genommen, bie ba§ ©d^Iofe beje^t hielten.

5lm gleid^en Slage unternal^m 9}?iero§Iatog!i in ber Mtte fogar einen

©egenftofe mit ben bei ^äfertal unb @d^rie§]§eim berfammetten ^rup|3en,

fotoie au§ bem ©ebirge l^erauS. (Sr griff ha^ t)on SReid^^trup^jen befe|te

®orf (SJr. ©adjfen an. 9^ac^ mel^rfad^em §in unb §er, bei bem bie 9teid§^*

tru)3|)en 12 Xote, 108 SSertounbete unb 19 (SJefangene Verloren, blieb ber

Ort im S3efig ber 5lufrü^rer.
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®a^ 9^edar!orj3g tüar alfo nod§ nid^t üöHig §err be§ redeten unteren

giuguferg, üU hinter t^m ba^ 2. — ^jreu^tfd^e — ^or^^ unter Venera

t

t). b. Proben ^eranrütfte, ha^ feine ©teile einzunehmen berufen toar. ®ie

ipreufeifdien ^ru^))en njurben nämlid^ nic^t für berechtigt angefel^en, nötigen*

faH§ n)ürttembergifd)e§ ©ebiet gu betreten. ^a§ ftonb nur ben 9?eid)§*

tru)3j)en §u, unb biefe foHten ft^ ba()er nad^ Iin!§ fd^ieben, ben ^reu^en

ober am unteren 9^edfar $Ia| ma^en. Sngftlid^e ^jotitifd^e iHüd^fid^ten

bebingten eine an ftd^ gan^ unnüge geitraubenbe S^etüegung.

2Bäf)renb biefe fid^ öoHgog, erfd)ien ha^ 1. 5(rmee!orp§ am linfen W)txn*

ufer. (£§ trar am 13. Suni in 3 Kolonnen t)on D^eunürd^en, S3aum*

f)oIber unb teu§nad§ aufgebrorf)en, um in breiter gront burc^ bie ^falj

ju marfd£)ieren. SDabei fanb e§ am 13. bei |)omburg ganj leidsten, am

14. bei ^irc^^eim^'SSoIanben etttjag tebf)afteren Sßiberftanb. SSorm^ Ujurbe

unbefe|t gefunben. ßubtt)ig§§afen mu^te am 15. Suni na^ ^lüeiftünbigem

©efe^t geftürmt tuerben unb tüarb nun t)on äJJanniieim au§ bombarbiert.

(Sine ^tnga^I greifd^ärler, bie fid^ an§ babifd^e Ufer tjatten retten tüoßen,

fam in ben gluten be§ 9ft§ein§ um. ^tlle brei Kolonnen erreidCjten am

19. ben W)t\n bei ©ermer^^eim. SSor i^nen tDid^en bie ^fälger in füb*

lid^er 9flid)tung au^. ^ie ^olUtßt^xtn, un^ufrieben bamit, ba^ fte öon

Stäben l^er nid^t l^inreid^enb mit SSaffen unb 5Iu§rüftung unterftü^t tPor=

ben lüareU; gerftreuten fid§. 2)ie greifd^aren — ettra 5000 äJ^ann —
gingen bei ^nielingen, nal^e t)on ^arl^ru^e, hinter ben 9i^ein.

Am 20. Sunt befanb fid^ TOero^IaUj^ü gu ^eibelberg. (Sr \^attt feine

@treit!räfte am D^edfar in 5 gemifd^te ©imftonen öon je 4000 9J?ann

unter Sl^ome, S3edfert, SJ^erc^, Dbor§!^ unb 35eder geteilt, öon benen bie

1., 2. unb 4. bie glufelinie quer über baö 9t{|eintal ^intoeg galten, bie 3.

bal^inter bie ^Referöe bilben foHte. ©er 5. ©iöifton toar hk (Sid^erung

be^ redeten glüge(§ unb ber g(an!e gtoifd^en §eibelberg unb (Sberbad^

übertragen, nötigenfalls unter (S|)rengung ber §eibe(berger S5rüde. ©ie

^fälger, unter ^bem ^feubopofen @na^be, bilbeten eine 6. ©itjifion unb

übernahmen bie ©id^erung am '^^dn.

©ie 9^ad)ric^t t)on bem 5lnrüdten ber ^reugen auf ©ermerSl^eim üeran*

lafete Wmo§>iatü§>ii jebod^ bie 2. ©iöifton au§ ber Sf^edarüerteibigung bei

Sabenburg tierauSgugiel^en unb aU 9f?efert)e für bie ©ed^ung ber Übergänge

öon ©pe^er unb ©ermerg^eim gegen bie 9flI)einfront gu entfenben. ^ai^

D^orben unb SSeften gebad£)te er fo bie SSerteibigung gteid^fam auf ber

inneren Sinie §u fül^ren. ©ie am 9fi^ein fte^enben Gräfte l^atten bie SBeifung,

iüenn fte geworfen lüürben, ftd) nid^t auf ha^ ©ebirge, fonbern nad§ bem

unteren ^tdax äurüc^äugiefien unb ftd^ mit ben |)auj)t!räften ju bereinigen.
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(Sd)on an bemfelben S^age, am 20. Sunt, begann ha^ ^reu^ijd^c 1. ^or|)g

mit bem S^^einübergang, ba e§ tl^m gelungen tüar, fid^ ber au§ 9^ad^(äfftg«

feit eine§ ber ^3oInifd)en gü^rer unbelüad^ten 9f^^einbrürfe bei ©ermer^^eim

§u bemächtigen unb and) ben nid^t befegten ^rüdten!of)f am redeten Ufer

in feine @en}alt gu bringen. S)ie S^ad§ridf)t, ba§ bie gaut^tfröfte be§

©egnerg bei S3ru(^fal ftänben, öeranlafete ben ©eneral t). §irfd)fe(b, beffen

^oxp§ in brei ^it)iftonen unb eine üieferbebiöifion gefteUt toax, nur bic

1- ^iöifion, §anne!en, über ^t)ili^^§burg gegen ben 9^edfar öorgetjen gu

laffen, mit ben übrigen aber bie 9fiid§tung auf S5rud^fal einjufd^lagen.

©eneral ö. §anne!en befegte nad§ lurgem <Sd^armügeI ^t)ilipj)gburg.

©in t)on bort auf SBiefentl^al ab§iel^enbe^ babif(^e§ SnfanteriebataiUon

tüurbe t)on einer öorau^trabenben fd^tüad^en ©§!abron be§ ^^reufeifc^en

9. §ufarenregiment§ ereilt, angegriffen unb teittüeife gef^rengt. S3ei biefer

©elegenl^eit njar eg, tüo ber jugenblid^e ^ring griebric^ ^arl, ber fie be*

gleitete unb ben ©äbel in ber gauft am Kampfe teilnal^m, eine fd)n)ere,

fein ^Xbjutant, SJ^ajor ö. b. 35ufd^e:*9}?ünd^ eine töb(id)e ^ertöunbung er*

litt. Tla'iox Sf^üdert unb ein junger |)ufarenoffi5ier fielen. ®er ^ring

tüar l^erbeigeeitt, um, tok im Saläre §ut)or in ©c^le^tuig, fo jegt ^ier in

S9aben unter güfjrung feinet D^eim§ ^rieggerfa^rung ju ernjerben. @r

l^atte ben günftigen 5lugenblicf erf|jä{)t, ben unaufmer!fam unb forglog

marfd^ierenben ©egner gu überrafd^en unb ben Hnfto^ pr 5lttadfe ge*

geben, ber 9f^olle berfolgenber ^aöaüerie eingeben!. Sängft ift bie Stlage

über ben „unbefonnenen @treid§" öerftummt, bie nur in einem toeidjlid^en

(SJefd^lec^t entftelien !onnte, ba§ an ben ©rfolg o^ne fd^mergli^e ^erlufte

gu glauben gettjö^nt toar.

^ie D^ad^t brad^te bie ®it)ifton bei Sßiefentl)al, ba§ übrige ^orJ)§ bei

Kraben ju. 5lm 21. 3nni foEte ©eneral b. §anne!en über Sßagpufel

unb 9^eu*Su^]^eim norbtoärt^ öorbringen, fanb aber fogleid^ emfteren

Söiberftanb aU big^er.

SJlieroglatü^ü f)Cittt bie il^m in feiner lin!en glanfe brol^enbe (SJefal^r

je|t beutlid^ erfannt unb bie D^ad^t unb bie ©ifenba^n benugt, um einen

großen STeil feiner Xruppen t)om D^ed^ar gegen Sßagl^äufel l)in §u öer*

einigen. 9^id^t nur bie fd^on in S^etnegung gefegte ^iöifton federt, fon*

bem an^ Dbor^!^ fotoie ^aöaEerie unb 5lrtillerie eilten bortljin. @o
!am e§, bafe er am 21. Suni frü^ bei SBagl^äufel über 22 Bataillone, 8

(£§!abron§ unb 32 ©efd^üge gegen nur 7 33ataiIlone, 4 @§!abron§ unb

8 ©efd^üge Verfügte, toeld^e §anne!en l^eranfü^rte. Neffen SSorl^ut fa^

fid^, al§ fie SSag^äufel erreid^t l^atte, t)on mel^reren (Seiten burd^ Über*

legenl^eit angegriffen. @in (Siefed^t entfpann firf), ha^ öon 9 U^r morgend
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bt§ 1 Ul^r ttad^mtttag^ loä^rte unb bamit enbete, ba| §anne!en t)or ber

größeren Qai)l ber geinbe auf ^§iIi))p§Burg gurü^ging. ©ein SSertuft an

Xoten betief ftd^ auf 1 Offizier, 19 Tlann, an ^ßerttjunbeten auf 6 Dffi*

§iere, 96 Wann. Um einen ernften ^amp^ ^atU e§ fic^ alfo aud^ ^ier

nic^t ge^anbelt, ttjenngleid^ bie ©inbu^e ber Stufrü^rer Ujeit er§eb(id§er ge:»

tüefen fein mag.

®er |)au))tteil be§ ÄorJ)§ ^atte injtöifd^en feinen 3J?arfd§ auf S5rud§fal

au^gefü^rt unb bie Sfieferüebiöifion loeiter auf ber «Strafe nad^ SBie^lod^

öorgel^en laffen. @ie erhielt nunmel^r Söefe^I, gegen ha^ ®efed)t§felb au§^

zubiegen, traf, über §ambrüden ^eranfommenb, bei Sßiefent^al nur auf

fd^toäd^ere Gräfte TOero^Iatü^ü^ unb na^m ba§ ^orf. (S§ fd^eint, ha^

fid^ au§ biefem 5(nlafe namentlid^ ber 5l!at)aEerie unb ber „ftet§ pr tof*

löfung geneigten" ^olUtDtf)x eine ^ani! bemäd^tigte, njeld^e aud^ bie

5IrtiIIerie ergriff unb ben ungeorbneten 9flüdf§ug ber ganzen babifd^en

Xru|3)3enmad§t auf ^eibelberg pr golge ^atte.

^a§> SJ^iero^latü^H nal^e ftefienbe üoxp^ ©na^be l^atte jtoar ben ^a*

nonenbonner gel^ört, aber nid^t§ gur Unterftü^ung ber Söaffenbrüber getan.

SIm S^edar bei Sabenburg toar njä^renb ber ©efed^te öon SSagl^äufel

unb Sßiefent^al ha^ 2. ^reu^ifd^e ^orJ)§ eingetroffen, f)atte ftd^ aber nid^t

füfjlbar gemad^t, ba e§ i^m nid^t glüdtte, bie greifd^aren, bie ftcf| am
gegenüberliegenben Ufer eingeniftet l^atten, gu bertreiben.

2)a§ 9^edtarbrp§ beUjerffteHigte am 21. Suni gnjar ben Übergang über

ben D^edar tüeiter oberhalb im ©ebirge gtuifd^en (Sberbai^ unb 9J^o§bad^,

fd£)ob aber feine S5ortru|)|)en nur tüenig t)or unb blieb am gluffe fielen.

5l(§ TOero^Iatü^ü, bem in biefen ^agen ©iget pr ©eite ftanb, in ber

9^adf)t nad^ ben ©efed^ten tpieber in ^eibelberg anfam, toar feine Sage l^öd^ft

gefa^rlid^. @r l^atte bie 9^ad^ricf)t erhalten, bafe ber ^rin§ öon ^reu^en bei

S3rud|fal eingetroffen fei. ^ie Umüammerung unb ^ernid)tung feiner @treit=

mad^t ^ätte ben 5Ingreifern hti ttma^ me^r Xätigfeit gelingen muffen.

SSor i]f)m am ^idax ftanb ha§ 2., !^inter i^m im 3fl^eintal ha^ 1. ^reu==

6ifdf)e ^or^§, öftlid^ im Gebirge ba^ ^^daxtoxp^. UmfteKt tüar er, njenn

aud^ nod^ nid^t bingfeft gemod^t. @§ blieb if)m ein einziger 5Iu§tüeg au§>

ber «Schlinge, bie fid^ in jebem 5lugenb(irf gujiefien fonnte, nämlid§ ber

äRarfd) über S^edargemünb, bann bie ©Ifenj aufmärt^, beim 9^edfar!orJ)§

oorüber unb über ba§ ©ebirge gurüdt in§ S^tieintal. ©ofort entfd^Iofe er

fid^ pm 5Ibmarfd)e in biefer Oiid^tung unb begann i^n am 22. Suni frü^.

^ie ^iöifion ^edfer foEte am 9^eto bleiben unb bort einen @d^ein*

loiberftanb (eiften, bi§ aUe^ übrige in (Sid^er^eit toar. Unter i^rem ©d^u^e

ging ber S^üdfgug Oor fid^, anfänglid^ — mit 5tu§naf)me ber ^Irtiderie —
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in großer Unorbnung, Bt§ ha^ @Ifen§taI bte güe^enben aufnahm unb bte

^efa|r fd^ttjanb, ba^ t^nen ber 2öeg öon ^irfrfi^orn l^er öerlegt tüerben

tüürbe.

Sei^t ^ätte bieg burc^ ha^ 9^erfar!orJ)§ gejd^e^en !önnen, bo§ allein

ftär!er toav aU bie nod§ einigermaßen ^ufammen^altenbe ©treitmad^t ber

3lufrüf)rer. (S§ l^atte bi§ ©ing^eim, ha^ biefe notgebrungen burd^giel^en

mußten, nur einen Keinen STagemarfd^ unb n^ar burd§ Vorangegangene

Olu^e erfrif^t. Xro|bem blieb eg pnäd^ft fielen. @rft alö e§ 9^ad^rid^ten

t)om 9ft^einübergange ber ^reußen, t)om ®efed)t öon 2Bagl§äufe( unb bem

Otüdguge ber S5abener erl^iett, ging nad^mittagg eine ftar!e 5lDantgarbe

unter General ö. Söed^tolb über SSaibftabt öor unb traf abenbg 9 U^r

öor ©in§{)eim ein, ba§ jene, nad^ einem nur burd^ lurje ffia\t bei Reibet*

berg unterbrod^enen äRarfd^e t)on faft 60 Kilometern glücflid^ erreid^t

Ratten. @§ fam gu einftünbigem ©efd^üg* unb ^etoe^rfeuer; bann ftanb

©eneral ö. S3ed^toIb t)on bem SSerfud^e, ba§ ^täbtd^en p nehmen, ab unb

ging nad^ Söaibftabt prüdt, big too^in mittlertoeile ha§ gan§e 9fiedfar!or^§

gefolgt tüar.

5lm 23. ging 9]^iero§Iatt)§!i§ Sf^üd^gug öon ©in^^eim über @)3pingen

nad^ S5retten, ettoa 40 Kilometer Leiter, ^en gangen Xag über burd^*

gogen nod£) nad^fommenbe Xrujjpen, bid^t an bem 9^edtar!or^§ vorüber,

@in§^eim. @elbft Dberft Söete, ber am 22. §eibelberg mit geringen

@treit!räften gehalten unb bann bei D^ecfargemünb eine ^lufna^mefteEung

genommen ^atte, um abfa^renbe SSagengüge unb 9^ad^§ügler ju retten,

öermod^te unbehelligt §u folgen unb am 5tbenb be§ 23. Suni bei @f)pingen

ben 5tnfd^Iuß an 93^iero§tatpg!i §u gelüinnen. |)inter fid§ l^atte er bie

9^edfarbrüde bei §eibelberg f)3rengen laffen njoUen, tüar aber burd^ bie

Bürger baran öer^inbert tüorben. Tlan fann nid^t umt)in, bie ©ntfd^Iuß*

fd^igleit unb Xatfraft, bie beibe Tlänntx unter fo fd^toierigen Umftänben

geigten, anguerlennen.

^a§ 0^edar!orp§ toar am 23. bei Söaibftabt fielen geblieben, ßeuge

ber glud^t feiner ©egner, unb fd^ob erft nad§mittag§ feine SSor^ut nad^

(Sin^^eim öor, ha^ je^t frei gefunben tüurbe. 5lm 24. frü^ folgte aud^

ha^ Kor|3§ unb fd^Iug nun bie @traße nad^ (£t)))ingen ein.

Sßie SJ^ieroglatü^ü bem 9^edfar!orp§ entgangen loar, entging er aud^ bem

1. Jjreußifc^en Korpg im S^^eintal. ®iefe§ Kor^g ^atte om 22. erft nod§

bie nörblid^e 9ftid^tung gegen §eibe(berg unb ©d^toe^ingen öerfolgt, bann

aber ben 5lbgug ber 5(ufftänbifd^en erfal^ren unb toar teiB nal^e t)on

©deilüe^ingen, teil§ hd 9^ot^ unb SBaHborf fielen geblieben. 5lm 28. !e^rte

e§ gegen ©üben um unb ftieß bei bem 9J?arfd^e nad^ SBrud^fat auf ha^
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t)on ber Babifd^en §aut)tmad^t abgdommene J)fälätfd§e ^or)3§ ©na^be.

S)iefe§ ^atte, ttod^ 5000 ajlattn mit 12 ©efd^ü^en ftar!, bei unb in bem

öerteibigunggfä^igen Drte Ubftabt am ©ebirg^fu^e ttörblid^ öon S5ru(^fa(

(Stellung genommen, um Wlkxo^laMli^ Ttax'id) burd) ba§> (SJebirge §u

ftd^ern. ©^ tarn gu einem öer^dttni^mä^ig l^artnädigen ©efed^t gegen bie

§uerft l^eranrüdfenbe 3. preu^if^e ^iöifion, bei bem bie 5lufftänbifd)en an

250 ^ote unb S^emunbete üerloren e^e fie Ubftabt räumten, ^ud^ bie

4. preufeifc^e ^iüifion, bie über ©raben auf ^rud^fal marfd)ieren foHte, ^atte

bei 9^euborf einigen SSiberftanb §u übertoinben. 3mmer^in genügte biefe

®egenmet)r ber 5luf[tänbifd|en, um bie ^reu^en an biefem S^age nid)t

über ©raben unb Ubftabt t)inau§!ommen gu laffen.

(grft am 24. gingen fie auf S5rud§fal t)or, too ©na^be no^mal^ §u galten

fuc^te, tüäl^renb TOero^Iatü^ü mit bem §eere, öon ^Bretten lommenb, unter

feinem @c§u§e über ^urladE) abgog. 3^^^ fd^tugen ftd^ bie ^fälger fi^Ied^t,

bebro^ten ben eigenen gü^rer unb gtDangen i^n gur glud^t auf frangöfi*

fd^en ^oben. 5lber am (Snbe ging aud) über biefen ^ampf Qeit öerloren,

unb erft am 25. Sunt rüdfte ha^ gange 1. 5Irmee!or^§ mit ber 4. SDiöi*

fion am Iin!en ^fingufer auf ^arl^ru^e, mit ben anbern 3 ^iöifionen

iängg ber SBergftra^e auf ^urladö üor. 9^ur ^ier !am e§ nod^ gum

Kampfe. (Bttva 1500 greifc^ärler l^ielten bie @tabt befe|t. ®er nad§

einleitenbem geuergefed^t unternommene SSorftofe eine§ ^jreu^ifd^en Sanb*

toe^rbataiHon^ tourbe mit ^erluft abgetüiefen. ^a^ längerer ^efd^ie^ung

unb Umfaffung gelang e§ jebod^, bie ^erteibiger §um SBeid^en §u bringen.

@ie gingen na^ einem SSerluft öon tttoa 200 9J?ann auf Ettlingen §u=*

rücf. ®er preufeifd^e belief fid^ auf 10 Dffixiere unb 114 9J?ann.

tarl^ru^e tourbe ol)ne ^am)3f befe^t; bod^ toar e§ ben reöolutionären

53e]§örben gelungen, nod^ öorl^er gu entfommen. 9^ur ber fteKüertretenbe

^ieggminifter fonnte öer^aftet toerben. 2 ®efdf)ü|e fielen am S3al)n]^ofe

ben (Sinrüdfenben in bie §änbe.

5lm S^lad^mittage be§felben Xage§ ^atte 9}?iero§latt)§fi feine, immer nod^

13000 SJ^ann mit 42 ©efd^ü^en ftarfe, ©treitmad^t in unb um 3flaftatt

l)inter ber WtnxQ öerfammelt. ©ein öertoegener SRüdgug toar gelungen.

D^ne 3^eifel ^tk ein fd^neEere§ S5orbringen be§ 1. ^reu^ifd^en ^oxp^

ben 5lufftänbif^en bei ^urla^ bie (£nb!ataftro^l)e bereiten fönnen.

Tlan !ann TOero^latoSü nid^t unred)t geben, menn er aufgei^net: „^ie

5(ufgabe be^ Jjfälgifd^en ^oxp^ beftanb barin, bei Ubftabt unb S3rud§fal

ftanbgu^alten, bi§ id^ unfere gange 5lrmee l^erbeigefül^rt unb hinter i^m

gufammengegogen l^atte. ®§ lämpfte am 23. mittelmäßig in Ubftabt unb

am 24. entfd^ieben fd^led^t in S5rud^fal; aber bie auffaKenbe Äraftlofigfeit
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ber feinblid§en Eingriffe fc^toäd^te hit SSir!ung ber üon un§ erlitteneti

©d^lo^^en berma^en ah, ha"^ totr unfere gatt^e frei^förmige S^etoegung

unget)inbert ausführen !onnten.'' —
S^adisu^olen i\i, tva^ ingtotfd^en am D^edar gefd)e5en tüar. 5Im 21. Sunt

toar bem 2. preu^ifdien ^oxp§> ber S^edarübergang bei Sabenburg befannt*

Itd) nod^ ntd^t gelungen. %m 22. ging e§ mit ber 1. ^iüifton ouf Reibet*

berg, mit ber 3. unb ber Sieferüefatiallerie auf 9}?ann]^eim öor. SD^ann*

]f)eim, tüo eine ^olitifd^e ^egenbetüegung eingefe^t I)atte, ergab ftd^. grei*

fClären unb ©olbaten tüurben entwaffnet, 14 @efd)ü^e t)orgefunben. ®er

2. ^iöifton gelang e§ erft am 5Ibenb, if)ren Übergang bei Sabenburg gu

betperffteßigen, öon tüo fte bann nad§ §eibelberg borrüdtte, ba^ bereite

t)on ber 1. SDiöifion na^ (eidjtem ©d^armü^el an ber bortigen S^rüde

befe|t morben tuar.

SSon bem fo enblid) gettjonnenen unteren 9^edar au§ trat bag ^oxp^

btn Sßeitermarfd^ im fR^eintale gegen ©üben an.

9}iiero§Iatt)§!i entfd^Io^ ft(^, ben Söiberftanb lf)inter ber 3}iurg nod§ ein*

mal aufgunel^men. %a^ babifd^e ©ebiet tüirb bort burd) bie tüürttemj!

bergifd)e ©renje, toetd^e bei ©ern^bad^ bid^t an ben giufe l^erontritt, bi§

auf eine Streite üon nur 20 Kilometern eingeengt. SBürttemberg galt al§

„neutral", obfd^on toürttembergifd^e S^ataiHone im ^tdaxhxp^ ftanben,

unb 9J^iero§latt)§!i fd^eint angenommen gu l)aben, ha^ bamit fein red^ter

giügel bei ^ern^bad) gefdfjü^t getoefen fei. 9^ad^ ben munberlid^en ^^or^

gangen ber legten ßeit, erfd^ien e§ aud^ gar nid^t unmöglid^, ha% bie

preu^ifdf)en Xru)3pen öor ben toürttembergifd^en ©rengjjfälilen gel^orfam

Ijalt mad^en würben. Tlit ben bei D^aftatt borgefunbenen %xiipptn, h^n

^fälgern unb ftd^ l^erangieljenben greifd^aren foll SJJiero^law^ü im gangen

nod^ über 22 S5ataiIlone, 7 @d§toabronen unb 60 (5Jefd)ü^e — tfwa 20

big 22000 sodann — berfügt l^aben, mit benen er an eine S5erteibigung

ber äJJurgfteHung, bereu SJiitte burd^ bie geftung 9^aftatt gefd^ü^t War,

Wol^l benfen fonnte.

Einige Drbnung War unter feine Xru^Jjen gurüdge!e^rt; am 26. I^atte

er* eine SJlufterung über bie öon il§m l)erangefül§rten 5lbteilungen l^alten

fönnen. ^m 27. orbnete er bie S5efe^ung ber neuen gront öon ®em§*

bad^ big (Steinmauern, mad^te ben redeten glügel befonberg ftar! unb §og

nad^ Dog eine Sfteferbe gufammen. Sn einer $ro!lamation öerl^ie^ er,

„l)inter bem unüberwinblid^en S3olIwer! ber Wuxq unb ber tJeftung S^aftatt,

lin!S an granfreid^, red)tg an äßürttemberg gelel^nt", ben geinb gu er*
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tparten, ber an ben kugeln unb SSqonetten ber grei^eitgarmee „gerfgellen"

tuerbe.

gür Ü^aftatt gefdjal^, tva^ ftd^ in ber (Sile tun Ite§, namentlich töurbe

nod^ für S5erprot)iantierung geforgt.

S)te 9^eid^§tru))pen hielten am 26. unb 27. Suni im attgemeinen 9^aft.

5Im 28. leitete ber ^in§ öon ^eufeen ben einl^eitüi^en Eingriff auf

bie SD^urgftettung ein. ®ag 2. ^oxp^ follte Iäng§ beg 9^^ein§, ha^ 1. (äng§

be§ (55ebirge§ gegen biefe Stellung üorge^en, ha§> 9^ecfar!orp§ bur^ tt)ürttem^

bergiftf)e§ ©ebiet i^ren redeten glügel umfäffen, gür ben 29. früt) toar

ber ein^eitli(f)e Eingriff ge|)Iant, öon bem man bie ^ernid)tung ber 5luf^

ftönbifd^en erhoffte.

2)er S5ormarfd^ führte am 28. Suni auf bem Iin!en giügel be§ 1. ^orp§,

bei ber ©iöifion 91iefetx)anb, — bie burd§ bie 33erge öorging, um am

folgenben Xage ba^ ^tdaxtovp^ mit einem Eingriff auf Dttenau gu unter*

ftügen, — ha^ üeine @efed)t öon TOd)e(ba^ ^erbei. ®ie 5lufrubrer

brdngten bort einige gegen ben Ort t)orgefanbte ^reu^if^e Ä^om^agnien

gurüdf, toa^ ben SDiüifiongfommanbeur beranla^te, feinen Eingriff am 29.

frü^ folange gu üerfd^ieben, big ha^ 9^ec^ar!orpg fid^ bei ©ern^badj fü^I*

bar mad^en irerbe. ®iefe§ traf, \iatt njie getüoEt f^on morgend, erft um
bie 9}?ittag§§eit t)on §errena(b ()er ein unb hxa^tt feine ^IrtiHerie gegen

bie ^taht in ^ätigfeit. ©ern^bac^, tüo bie ^fälger, jegt unter S3Ien!er,

ftauben, geriet an mehreren (Stellen in S3ranb, mürbe aber erft am 9^a^*

mittag um 5 U^r üon ber umfaffenb öorbringenben S^unbe^infanterie unter

ganj geringem ^erluft befe^t. ®ie Unterftü^ung be§ ?Ingriff§ burc§ bie

SBegnaf)me öon Dttenau auf bem Iin!en glügel beg J)reu|ifcf)en ^or^§

erfolgte nod), aber öerfl^ätet. ®ie äl^urgftellung mar bamit auf il^rem

redeten %inQti für TOero^Iam^li Verloren. ®in S5erfudf) ber ©egner, ftd^

am 5lbenb (55ern§bad£)§ mieber §u bemöd£)tigen, mißlang,

General ö. S^iefetnanb entfd^ulbigte in feinem 35erid^t ben 5luffd)ub mit

„großer @rfd^öf)fung feiner XruJ):}3en" unb „gän^Iid^em 9}?angel an ^er^»

pflegung", l^auptfäd^Iic^ aber mit „ber fe^r exponierten Situation feiner

^iöifton, meld^er offenbar bie |)aupt!räfte be^ geinbeg in bem günftigen

Xerrain gegenüberftanben." @rft alö biefe burd) ha^ Eintreffen be§ 9^edar*

!orp§ t)or ®ern§bad^ baran öerl^inbert maren, fid§ gegen i^n §u menben,

^attt er geglaubt, t)orgelf)en §u !önnen. — @o gefi^e^en nur menig

über 20 Saläre öor Tl^1^ unb ©eban! —
@egen bie gront ber SJ^urgfteHung maren gleichzeitig ha^ 2. preugifd^e

5lorpg üon SJ^ü^lburg, ba§> 1., mit 5Iu§na]§me ber ^iöifion 9^iefemanb,

Don ^arlgru^e ^erangerüdt unb Ratten ben g(ufe unter leidsten ©efed^ten
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bei (Steinmauern fotoie bei 9J?uggenfturm unb S3ifd)n)eier unteri)atb unb

oberhalb SRaftatt erreid)t. S^re ©inbufee betrug babei im ganzen an Xoten

unb ^ertounbeten 170 3J?ann.

Xro^ be§ ^ertufteg t)on ©ern^bad) tüollte ä)^iero§(att)§!l bie S5erteibigung

ber 9J?urg nod^ nitf)t aufgeben. @r befd^Iofe, bon S^iaftatt tjerangugie^en,

tüag bort ab!ömmlid^ roar, bie ^iüifion 33ecfer bei ^upjjenl^eim §u ber*

ftär!en unb au^ ben ^iöifionen Dbor^ü unb 9J?erc^ bei Do§ eine ftarfe

3fieferbe gu bttben, mit ber er am 30. 3uni um 10 U^r morgend fotool^l

gegen ©ern^bad^ al§ über £'uj3))en§eim bie Dffenftbe ju ergreifen gebadete.

S)er mit ben borl^anbenen OJ^itteln tüenig ^armonierenbe @ntf(i)Iu^ aber

!am nid^t mt^x gur 5(u^füf)rung. ^I§ er bei Do§ eintraf, fanb er feine

betreuen fd^on in ^luftöfung unb auf bem Sflüd^uge. äJJitttertüeile toar

aud§ £u^)}en§eim nad^ furgem ©efed^t bom 1. |)reu^ifd^en ^oxp^ genommen

toorben. "äU ä)?iero^Iatr)§!i bort^in borrücfen tooUte, !am i^m bie ^ibifion

S5edEer bereite in boller g(u(^t entgegen. SBäre ba§ 9^ectar!orJ)g tätiger

getoefen, fo ^Ötte er mit feinem ^tabt, bem größten Sleil ber ^IrtiHerie

unb ber S5agage in beffen (^etoalt faEen muffen, ©o aber gelang e§ i^m,

nad^ ^(^ern gu entfommen.

S)ie 3J?urglinie ioar enbgültig für bie „grei^eit^armee" berloren, 9fiaftatt

ifoliert. SDag 1. J^reu^ifdie ^ox\>§> blieb füblid^ be§ $la|e§, ba^ 2. am
redeten SO^urgufer, ba§ 9^eto!orp§ bei ®ern§bad^, ha^ 5lrmee^au)5tquartier

ging nad^ @d^lo§ gaborite bei ^up)3en^eim. 3^^ nad^folgenben S3elagerung

bon Sflaftatt toar ha^ 2. ^ox\)^ unter General b. b. ©röben au^erfe^en.

^ie 5luflöfung ber babifdl)en ©treitfräfte fe^te fidf) nunmel^r unaufl)alt*

fam fort. 9J?iero§latt)§!i lieferte ber |)robiforifd§en ^Regierung, tüeld^e il^ren

©i^ in greiburg genommen l^atte, bie i^m anbertraute ^rieg§!affe ab,

legte ba^ ^ommanbo nieber unb berlie^ mit ben übrigen fremben Dffi*

gieren ba§> |)eer. @igel übernal^m tüieber ben Dberbefel)l. ®r gebadete

aEe nod^ borl)anbenen ©treit!räfte in ber (SJegenb bon greiburg §u fammeln,

über ben ©d^njargtoalb nad^ ^onauefdringen §u gelten, bie S^erfolger hinter

ftd^ in ben ©ebirg^päffen aufzuhalten, ftd^ burd^ bie ^olf^toel^ren be§

@ee!reife§, bie er auf 10 000 5n?ann fcljägte, ju berftärfen unb ha^ S^iecfar*

!orJ)^ anzugreifen, über bjeld^eg fid^ ein (Srfolg am el^eften erringen liejj.

^Württemberg l^offte er in ben Strubel ber rebolutionären S5ett)egung

l^ineinsureifeen unb biefe baburd^ gu berftärfen.

^üi^ 5lbfenbung einer <Seiten!olonne burd^ ba^ ^n§igtal traf er mit

nod^ 7000 HJ^ann am 3. Suli in greiburg ein, too ber Sßefd^lu^ Gcfo^t

njurbe, mit 3flüdfftcl)t auf bie nod^ anbauernbe S3eh)egung in Ungarn unb

Stauen ben ^amp\ aud^ in ^eutfd^lanb fort^ufe^en. @igel red^nete 18000
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9Jiann mit 7 (S§!abron§ unb 50—60 ^efc^ü^en Bei ®onauefd)ingen gu*

fatnmengubringeit. 5tllein feine öergtüeifelten ^läne fd^eiterten an ber

Ünbotmäfeigfeit ber Unterführer, bie bereite lebiglid^ auf bie eigene @irf)er*

l^eit bebad)t inaren. ^ag @ignaC goben bie ^fätger, bie bei Sfl^einfelben

auf ©c^tüeiger (SJebiet übertraten. 5lnbere @d§aren retteten fid) über S3afel

unb ©ädingen, ein Xeil ergab fid) am 5. Suli im S^^eintal ben nac^=

folgenben ^reu^en.

%U ©igel an bemfelben ^oge bei S)onauefd)ingen eintraf, l^atte er nur

nod^ 7000 3J?ann §u gufe, 32 Dragoner unb 14 ®ef^ü|e um fid^. ^ie

(Seitenfolonne im ^n§igta(e erfüllte gtüar, unter QJeder unb SßiEid^, ilfiren

5Iuftrag unb ^ielt bie ®ebirg^J)äffe bei STriberg, gurttüangen unb D^euftabt

befe|t. Wxt ber geringen unb entmutigten Xrupjjenmac^t aber lie^ ftc|

nid^t^ mel^r au^rid^ten.

511^ fid^ ba§> öerfolgenbe 9^edfar!or)3§ am 7. Suli abenb§ ^onauefd^ingen

näherte, trat er ben 9flüdf§ug nad§ (Stabt Strengen an; bort öerlie^ i^n ein

Xeil feiner Xrujjpen unb marfd^ierte auf bem näd^ften SBege über Sl^onftang

gur ^d^tüeijer ©renge. (£r felbft tpenbete fid^ fübtceftlid^, Ujobei e§ il^m

nod§ glüdte, Boeder unb SSiUid^ an fid) p gießen, fo ba^ er ein le^teg

Tlal an SBiberftanb ha^U, ®ie ^rol^ung ber @d)tt)ei§er Ü^egierung, il^n

nur bann aufgunel^men, toenn er jeben weiteren ^ampf üermiebe, bett)og

i!^n jebod^ gleicftfaßg 5um Übertritt in bie ^^tüd^. 5lm 11. Suli öoEjog

er il^n bei ©gtifau mit nodE) 4500 Tlann unb 40 ®efd)ü^en.

^amit toar, öon iRaftatt abgefe^en, ber babifd^e Soben tjon größeren

gefd^Ioffenen 5lbtei(ungen ber ^Tufftänbifd^en frei.

5Im 7. Suli rüdten bie ^reufeen in greiburg ein; bie ))rot)iforifd)e

Sfiegierung löfte fid^ auf. SDer SDütator ^Brentano hjar fd)on üor^er t)er*

fd^tounben. (Sr i)attt bie ^Tnnal^me üon ©truöeg Eintrag, „jeben S5erfud^

einer Unterf)anb(ung mit bem geinbe aU SSerrat §u beftrafen" für ein

SJli^trauenSöotum erüärt, feine fämtüd^en Ämter unb SSürben niebergetegt

unb fid^ in (Sid)er^eit gebrad)t. S5om fd)n)ei3erif^en S5oben au§ fd^mä^te

er bann feine Kollegen unb bie !onftituierenbe ^erfammlung, bie er ha^

!läglid)fte öilb einer SSolfÜbertretung nannte, tüeld^e je getagt l^abe.

SSäl^renb bag 1. unb ba§ ^tdaxtoxp^ ben ©üben S5aben§ öon ben

9^eften ber aufftänbifd)en 9J?ac^t föuberten, begab ftd§ ha^ 2. unter (SJeneral

t). b. ©roeben an bie Söegtüingung 9fiaftatt§.

^ie geftung toar für bie bamaligen ^er^ältniffe ftar!; fie befa^ brei

öorgefd^obene SBerfe im Dften, ©üben unb SBeften, fotoie bombenfid^ere
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Uttterfunft für 10000 äJ?ann. 200 (5Jef^ü|e ftanben auf ben SSößen.

^tefe I^Qtten ein bebeutenbeö ^rofil unb öorgüglid^e^ 9}?auertoer!; §um
Sleil toaren bie ©räben nag. 2)te S5efagung belief ftc^ auf runb 6000

Ttann, für toelc^e Sebengmittel auf 3 aj^onate öorl^anben toaren. ©ouüer^

neur loar ein frül^erer babifd)er Dffi§ier ö. Sliebemann.

5(m 2. Suli l^atte fid^ bie ©infd^IieBung üoHgogen. General ö. b. (SJroeben

forberte bie S3efa|ung gur Übergabe auf, bie jebod^ gurüdgetüiefen tourbe.

(Sin S3elagerung§<3ar! foEte au^ ^oblenj l^erangejogen njerben. (Sinfttüeiten

tourben glad^bal^n^ unb ©teilfeuergef^üge au§ ©ermer^^eim, ä^ann^eim

unb Äarlgru^e öor bie geftung gebracht.

%m 7. Suli 2 U^r frül^ begann bie 33efc^iegung. @ie bauerte 4 ©tunben,

fe|te einige |)äufer in S3ranb, töttU ntel^rere Seute unb trieb SBetoo^ner

unb S3efa|ung in bie ^afematten. 5lm näc^ften SJ^orgen gur gleid)en

(Stunbe tüurbe fie lüieber aufgenommen, l^atte aud§ ha§ gleiche @rgebni§.

S5on ber geftung l^er tourben ^u^fäEe unternommen, öon benen einer

fogar erfo(greid§ tüax, bie aber bod^ gu erl^ebli^eren ^erluften fü:f)rten,

al§ bie meiften ©efed^te in freiem gelbe. 5tm 8. nad)mittag§ tourbe ha^

^orf S^ieberbü^l, füböfttid^ ber ©tabt, öon ber geftung^artiüerie in S3ranb

gefd^offen.

^ie ^Tu^fid^tglofigfeit ber 35erteibigung tvax h^n @ingefd§(offenen !(ar,

aB bie erften 9^ad^rid§ten t)on ben Vorgängen im ©üben gu i^nen brangen.

^ie Ungufrieben^eit toud^^; eine pfäHig fid§ barbietenbe Gelegenheit n)urbe

gur 5ln!nüJ)fung öon Unter^anblungen benu^t unb Dberftleutnant ö. Soröin,

früherer ipreufeifd^er Offizier, mit @enet)migung be§ Generale t). b. Groeben

au§ ber ^eftung entfanbt, um fid^ öom ©tanbe ber ^inge brausen §u

überzeugen. (£r reifte big nad§ ^onftanj, !e^rte am 21. Suli nad^ 9flaftatt

gurüd^ unb berid^tete, ha^ bie revolutionären Zxnpptn fämtlid^ nad§ ber

©d^toei^ übergetreten feien. §offnung auf (Sntfa^ loar nid§t me^r öor^

Rauben, an ein ^urc^fd^lagen nid^t §u beulen — unb bie Kapitulation

tourbe befd^loffen. ^a6) !ur§en S5er^anblungen ergab fid^ bie Sefa|ung^

nod) 171 Offiziere, 5596 a^ann ftar!, mit 301 Gefd^ügen unb 4600 (5Je-

Ujel^ren auf (SJnabe unb Ungnabe.

®amit toar biefe trübfelige ^arobie eine§ ^iegeS beenbet, bie l^ier einen

^la| nur beg^alb öerbient, toeil ber öerid^t al§ ^intergrunb für bit

fommenben (Sreigniffe notioenbig ift. 333er bie ^eriobe friegerifd^en 5luf=

fd^toungeg öon 1860—70 in i^rer gangen Söebeutung er!ennen UjiH, mug^

ben ^lid gu ben Sauren be§ SSirrtoarr^ öon 1848—50 gurücfmenben

unb fid^ t)or klugen galten, toa^ bamal^ gefdEje^en mar. ^ur 17 Saläre

t)or Königgräl fel)en mir ftar!e Xeile ber t)reu6ifd)en 5lrmee ^eg fül)ren
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gegen %xnp)()tn, bie burd^ bte Sfleöolution ^alh aufgelöft tüaren, unb gegen

greifd^aren, tüeld^e aller Tlann^uä)t §ol§n ft)ra(^en. 5Iber man nal^m

fte für ernft. ©ange ^iöifionen ftu^ten tor ber angeBIid^en Übermad&t

be§ geinbe^, ober gingen gar ^uxM, unb ein öoEftänbige^ §eer tjon

brei "äxmtttoxp^, ha§> nic^t fel^r t)iel fd^möd^er tüar, aU jene^, tt)eld^e§

20 Saläre f^äter bie @d§Iac^t öon ^ionöiEe gegen bie |)an))tma^t ^ran!^

reid^§ Wlug, ^atte einen öoHen Wlonat nötig, um eine SJ^inbergal^I öon

fc^Ied^t betüaffneten §eeri)aufen t)om beutfc^en ©oben öerfc^toinben gu ma*

d§en. (Sin begabter polnif^er 5tbenteurer oermod^te al^ ebenbürtiger gelb*

t)err gegen beutfd^e (SJenerale aufzutreten, unb nod^ bagu mu^ man an*

erfennen, ha% fein S5erfud§ ber D^edEaröerteibigung unb fein öertoegener

S^üdf^ug hinter bie WIuxq ba§ einzig geffeinbe bei ben !riegerifd§en ©or*

gangen biefer üägli^en 3^^^ f^i^^-

9^ur toer fid^ ba§ öergegentoärtigt, toirb bie (SJtö^e be§ unter ^önig

SSil^elm öon ^reu^en ge^n Sa^re f)3äter begonnenen Sfleformloerleg rid^tig

ermeffen.

5lm 18. 5Iuguft 1849 l^ielt ©ro^^ergog ßeot)olb feierlid^en (Sin§ug in

feine §au^tftabt ^arl^ruJje, geleitet öon ber treugebliebenen SDragoner*

fd^toabron, bie §ur S3efagung Oon ßanbau gehört §atte. ®ie babifd^e

5(rmee tt)urbe aufgelöft, i^r Dffi§ier§!or^3§ größtenteils öerabfd^iebet, eine

neue ^ru^jpenma^t aufgefteEt. (Strenge @trafgerid§te ergingen über bie

in bie (SJetoalt ber «Sieger gefaEenen (Sm|)örer. ^ie eigentlid^ (5cl)ulbigen

l^atten fid^, toie faft immer in fold^en fällen, red^t^eittg geborgen, um ha^

Sterben für il^re großen Sbeen ben toeniger ©orfic^tigen ^u überlaffen.

Der ^oIftetnif<^»Däntfc^e Krieg Don ][850

Sm ©übtoeften S)eutfd^lanbS Ujar mit bem galle öon Ü^aftatt bie Sfhtl^e

enbgültig toieber l^ergeftellt ioorben. Sm 9^orben foEte ein le^ter l^ero*

ifd^er 5l!t bie Sturm* unb SDrangperiobe ^eutfd)lanb§ gum 5lbfd^luffe

bringen, nämlid^ ber S5erfud§ ber ©Ib^ergogtümer, au§ eigener ^raft gu

t)oEbringen, toa^ bem gefamten ^eutfd^lanb mißlungen loar: bie 9tettung

i^rer nationalen (Selbftänbig!eit.

®er SBaffenftiEftanb, ben ^reußen nad§ ber (Sd^lad^t t)on grebericia

mit ^änemar! Vereinbart, 'f^attt bie fd^leStoig^olfteinif^en %xuppm be!annt*

li^ an bie (Siber gurüdfgefü^rt. ®ort begann General t). S5onin fofort

mit i^rer ©erftärfung unb ber görberung i^rer ^iegStüd^tigfeit. @r blieb

jebodf) felbft no^ ^reußifd)er General unb feine ^erfönlid^e (SteEung tourbe

fd^toieriger, je me^r fid^ ^reußen oon ber fc^leStoig^l^olfteinifd^en <Ba(i)t

gr^r. to. b. ©olfe, RriegSgefd^id^te II 8
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ablüanbte. ©nblid) forberte feine Sage eine beftimmte @ntfd)eibung, unb

er Iel)rte, ba er ftd^ nid^t entfd^Iie^en fonnte, enbgültig in ben ^ienft ber

^ergogtünter §u treten, im Tläx^ 1850 in fein engere^ Sßaterlanb ^uxM.

Tlit i§nt berliefe eine ^Inga'^I ^jreu^ifc^er Dfftäiere bie SRei^en ber jungen

^eere^mac^t, bie fomit nid§t nur ben gütirer öerlor, ber i^r Vertrauen

befa^, fonbem bie aud^ in i^rem inneren (SJefüge beben!(id§ erfd)üttert lourbe.

nn Söonin§ ©teile trat am 10. 5r|)ril 1850 General t). SSiUifen, ber

be!annte SJJilitärfd^riftfteHer, ein l^od^begabter, ibeenreid^er 9Jlann, ber fid^

burd) feine Sßorträge an ber allgemeinen ^tieggfd^ule §u S3er(in unb feine

„Xl^eorie be§ großen ^iege§" einen bebeutenben 9^amen gemad^t §atte,

— aber gugleid^ aud^ eine )3robIematifd)e Statur, ein S)o!trinär unb ^i)an*

taft. Sn t)ie(en fingen tüar er feiner 3eit toeit borau^geeilt. Xrog reicher

£rieg§erfa^rung fe()tte il^m aber ber fidlere f&iid für bie gorberungen unb

S3ebingungen ber nüd^ternen SSir!(id^!eit fotüie bie geftigfeit be§ S^ara!*

ter§, bie ben ®eift im entfd^eibenben 5lugenbtidf einfeitig tüerben läfet, um
if)n au§ bem nJJeere öon ßtueifeln ju reiben, ha^ im ©etooge ber (B6^lad)t

bie Seele be§ gelbijerrn beftürmt. (Sein ttjenig glücflid)e§ Auftreten toöl^*

renb ber Sufurreltion in ^ofen ift un§ belannt.

@r tüar im 5lugenblict ber ^ommanboübernal^me 60 3a]§re alt.

Sunäd^ft fud^te er bie Suchen im Dffiäierg!or^)§ na^ Säften ju füllen;

bann begann er mit ber (Sinfü^rung neuer SSorfd^riften, önberte %atüt

unb Drganifation be§ §eere^ unb formte biefe§, jumal bie Snfanterie, nad^

feinen Sbealen in einem 51ugenblict um, in bem e^ beffer getüefen tpäre,

aUe SBaffenfä^igen gu ben gähnen ju berufen unb fie auf ber üor^an*

benen ©runbtage fo fd^neE aU möglid^ für ben na^en ^ieg öorgubereiten.

®ie S3ataiIIone tourben t)on xf)m im SJ^annfd^aft^ftanbe öerftärft, aber in

|)aIbbataiIIone, biefe in je gtoei ftar!e ^om^jagnien geteilt, toeli^e mieberum

in §tt)ei ßüge bon je runb 160 Tlann gerfielen, ^iefe ßüge foHten bie

unterfte felbftänbige ^efed^t^einl^eit bilben. ®em SBefen nadf) toäre alfo

bie ^om))agnie!olonnen*Xa!ti! öon 1870 fd^on bamal§ burdigefül^rt njor*

ben, oljne ha^ aber bie nottcenbigc gro^e Qa^ geeigneter unb tüd^tig t)or*

gebilbeter Unterführer öorl^anben tuar.

5Im 2. Suli 1850 fd^Io^ ^reu^en in feinem unb be§ beutfd^en ßanbe^

Sf^amen mit ^önemar! gu S5erlin enbgültig ^rieben unb überliefe bieder«

jogtümer bamit ilfirer eigenen ^aft. 5lm 17. Suli foHten bie nod^ in

©d^Ie^töig fte^enben neutralen Xrupt)en beffen ©ebiet öerlaffen l^aben.

gür ben beginn ber geinbfeligfeiten n^ar bamit 9?aum gefd^affen; benn

bafe ^änemar! auf bem Söoben, ben eg al§> ben feinen beanf|3rud§te, ni^t

eine felbftänbige ^2lrmee mit eigener ^roöingregierung bulben ipürbe, unter*
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lag feinem S^^^f^^- ^^^^ ^rieg^erflärung tüurbe unnötig unb erfolgte

anä) nid§t.

Seiber toar e§ au§ (Sjjarfamleitgrüdffid^ten auf l^olfteinifd^er @eite öer*

abfäumt tüorbeU; bie Söeurlaubten recf)t§eitig ein^ugieljen. <Bo mu^te bieg

je^t in (Sile nad^ge^olt toerben, aU bie ©etoel^re fd^on fertig §um Soggel^en

toaren. (SJIeid^fam unter ben klugen be§ geinbe^ tüurben bie Einberufenen

nad^ ber neuen 5lrt eingeübt, unb erft am 13. Suli, ftatt fd^on om 3., er*

folgte ber (Sinmarfd^ in§ @d)Ie§n)igf(^e, beffen fd^leunige S3efe§ung SBiUifen

ganj rid^tig a(§ bie erfte 9^ottt)enbig!eit er!annte. ©ollte bem berlaffenen

S5ruberftamm nod^ einige Hoffnung auf (Srl^altung feiner <SeI6ftänbigfeit

bleiben, fo lonnte biefe nur auf fdjuelle unb glänjenbe SBaffenerfoIge ge*

grünbet loerben.

3Im 15. Suli erreid^te bie ^rmee bie Stellung t)on Sbftebt nörblid^

«Sd^Ie^Ujig. ^er Slag toar fel^r ^ei^, bie ^beg 9D^arfd§ieren§ ungewohnten

9}?annfd^aften blieben in großer Qai)l am SBege liegen. 2ßiEifen§ (Snt*

fd^Iufe gur Dffenfiüe fiel unter bem @inbru(f biefeg 'änhüd^. (Sr befd^Iofe

bei Sbftebt fielen ^u bleiben unb gab bamit ben ^änen t)oEe grei^eit,

i^r §eer au§ Sütlanb unb bon 5llfen ungeftört bei gten^burg gufammen*

jugiel^en. 5lud^ fie l^atten an ber S5erftär!ung i^rer SBaffenma^t eifrig

gearbeitet.

S^re gelbarmee bilbete 2 ^iüiftonen, t)on benen eine jebe toieber in

3 S3rigaben verfiel. ®ie 1. ^iüifton, t). SJ^oItfe, beftanb au^ ber 3., 4. unb

6. Sörigabe, bie 2., t). ©d^Ie^jjegreE, au§> ber 1., 2. unb 5, ^a^u !am

eine ^eferüelaöaHerie unb eine Oteferöeartillerie. Wt^ in allem jäl^Ite

biefe§§eer 31 ftarle SöataiEone, 19 (£g!abron§ unb 12 SSatterien, 38 000

9J?ann mit 96 ©efdiü^en. ^en Dberbefel^I führte (SJenerat t). ^rog^.

SBillifen l^atte bie ]^olfteinifd)e ©treitmad^t in eine ^Töantgarbe unter

Dberft t). ®erwarbt unb 4 S3rigaben, fotoie eine SReferöefaöaHerie unb

9f^efert)eartiEerie geteilt. 3m ganzen betrug fte 20 gleid^faEg ftar!e S3a*

taiUone, 12 ©gfabrong unb 1 S5atterie = 27000 SO^ann mit 84 (SJefd^ü^en.

^ie bänifd)e Überlegenl^eit toar alfo beträd^tüd§, aber nid^t entfd^eibenb.

(Sd^neHeg energifc^e^ ^anbeln be§ l^olfteinifd^en Dberbefe^I^^aberg l^ätte

fte ou^gleid^en fönnen, gumal bort, too er auf Unterftü^ung ber Sanb*

beüöüerung red^nen burfte. SDen erften Xrum|)f aber l^atte er bereite

burdf) ben §ßer§idf)t auf ben Eingriff aug ber ^anb gegeben. @r bereitete

ftd^ 5unäd§ft auf bie 3lbn)e^r be^ ÖiegnerS öor.

^ie 5lt)antgarbe unter Dberft t). (SJerl^arbt ftanb bei Sbftebt, mit SSor*

truppen an ber §elligbef, bie 1. SSrigabe bei ßürfc^au mit Soften an ber,

t)on i^r in übertoad^enben, STreene, bie 2. am Dftenbe be§ Sang=@ee bei

8*
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SßeEfjjang, bte 3. bei ^ubd unb S^ereub leintet bem Sattg^^^ee, bte 4.

rü(ftt)ärt§ bei @d)te§toig, ^abaKerie* unb 5lrtiIIeriereferbe ebenbort. (S§

tpurbe nod^ Peinig ejerjiert, um ben §a()Ireid)en Otelruten tüenigften§ einige

elementare 5lu§bi(bung §u geben, aber nid)t Diel für bie §Berftär!ung ber

au§gebe§nten (Stellung getan, ©in großer %dl ber 8 S^ilometer langen

gront iDurbe freilid^ burd^ ben Sang*(See gebebt, ber nur an einer ©teile

bei ®üIben{)oIm*@eel^au§ burc^furtet Serben !onnte.

®ie ^änen tüaren am 18. Suli bei glen^burg öerfammelt, begannen

bm ^ormarfd^ aber erft am 23. Suli, fo ba^ SßiHifen öor ber ©d^lac^t

im gangen 10 Xage gur SSorbereitung ber §8erteibigung geblieben tüären.

'am erften SJJarfd^tage erreichte rec^t^ bie 2. ^it)ifton bie ©egenb tjon

Ööerfee an ber ©d^Ieöloiger (S^iauffee, gefolgt öon ber O^eferöefaüaEerie

unb 9^efert)eartillerie, bie 1. lin!^ bie ©egenb öon ^l. (Solt an ber (Strafe

narf) 9}?iffunbe. ^on ber 2. ^ibifion tüax jebod^ bie 3. S3rigabe red§t§

nad) Sßanberu^) ]^inau§gefd)oben.

Die Sdiladtit pon 2W^^^ «"^ 2^» unb 25» 3uli ](850

(@. @!i§äe 4 unb 11)

©eneral ö. ^og]§ gebadete fd§on am 24. anzugreifen unb gtoar mit bem

redeten glügel, bem bie üleferben toieber folgen follten, auf ber ©l^auffee

na(^ Sbftebt, mit bem Iin!en über SöeUfJ^ang gegen Mffunbe. ^er 3luf*

brud^ lüar §u 3 U§r frül^ feftgefe|t. ^ie 3. Sörigabe foöte ingtüifd^en bie

STreene bei ©oEbrüd^ überfd^reiten, bann bie §ufumer ©trafee bei (Silber^

ftebt getüinnen unb auf biefer gegen @d£)Ie§tDig in ben Sf^üdfen ber §oI*

fteiner vorbringen. Um red^tgeitig gu erfd^einen, mu^te fie fd^on um
9}Jittemad^t aufbred^en. ^urd^ bie toeite ©ntfenbung begab fid§ ber bä*

nifd^e Dberbefe^I§t)aber freitoiHig faft boHfommen feiner Überlegen{)eit auf

bem §aut)t!am^f))lafee.

Söeim SSorrüdEen ftie^ ber rechte bänifd^e glügel — hk 4. unb 6. S5ri*

gäbe — fd^on nörblidf) ber §elligbe! auf bie SSor^often ber l^olfteinifd^en

5(t)antgarbe, bie langfam fe^tenb gurücftoid^en. 5ln ber |)elligbe! l^ielt

Dberft ö. ©erl^arbt ha^ ©efed^t bi§ IV2 ^^^ naci)mittag§ ]§in. ^a er um
biefe Qät fidler fein !onnte, ha'^ bie STrmee fid^ auf btn xf^x angetoiefenen

^lä^en bereitgefteilt {jaben toürbe, brad^ er ben ^am))f ab. ^urd^ bie

S3erül^rung ber beiben Parteien !am ha§ ®efed§t inbeffen eine ©tunbe

fjKiter tt)ieber in ®ang. 9^id^t nur bie bänifd^e 4. unb 6., fonbern aud^

Xeile ber 5. S3rigabe tourben nad^ unb nadE) l^ineingegogen, ol^ne einen

entfd^eibenben SSorteil gu erringen.
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Sttgtoifd^en toar Itn!§ öon ber 5tt)antgarbe auc^ bte 1. l^olfteimfd^e Sört*

gäbe in ber öorberen Sinie erf^tenen. S)te 3. bömfdie {)atte fc^ort frü^

8 U^r beten 3äger))often bei (BoUhxM angegriffen unb ftd^ na6) langem

geuergefed^t enbÜd^ ben Übergang eröffnet. 51I§ bann jebod^ SßiHifen

öon Sübe! ^er ^eite ber 1. S3rigabe gegen ©oHbrüct bürgeren Iie|, toid^en

bie ^anen tüieber l^inter bie Xreene ^urüd

SDer 5£ag enbete fontit günftig für bie |)otfteiner. ^ie ^änen l^atten
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bie §älfte ber 5lrmee gegen bie 5(t)antgarbe unb Steile ber erften 95rt*

gäbe öertoenbet, ol^ne bag Übergetüid^t ju erlangen. S^re 5lu§ftd^ten auf

einen enbgültigen (Srfolg maren nid)t bie beften. ©eneral ö. ^og^ l^atte

auc^ bereite ben entfd^eibenben Eingriff auf ben 25. Snü öerfd^oben. ©eine

Stru^j^en toaren burd^ einen 5—8 (Stunben bauernben ^Tnntarfd^ unb

burd^ 'tio.l %t\z^i erfd^ö^ft. (Sie lagerten in ber 9^ad§t, t)on ber äu^erften

Sflec^ten begonnen: bie 3. ^rigabe bei @oKeru|), bie ^aballeriereferöe bei

%Qit^, bie 4. unb 6. ^rigabe mit ber ^IrtiKeriereferöe bei ©ieöerftebt, bie
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5. bem getnbe an ber ^eUtgbe! gegenüber, bte 1. unb 2. bei ^aöetoft unb

§oftru^ ber 2. l^olftetntfd^en Sörigabe gegenüber, bte t^re SSi)rtru|)^en bt§

nad^ ^Ia)3t)§ol5 borgetrieben l^atte.

^m näd^ften SJJorgen fottte bie 5. Sörigabe an ber Sbftebter (S^^auffee

ben Eingriff erneuern, unterftü^t burd^ bie über S3oIIingftebt öorbringenbe

^aöaHerie unb f^äter burd^ bie §unäd)ft in iReferüe gurüdgel^altene 4. unb

6. S3rigabe. ^ie 1. unb 2. foHten ber 2. ^olfteinifd^en nur eine ftar!e

gemifd^te @eitenabteitung gegenüberlaffen, mit allen übrigen SlruJ)^en aber

frü^ 1^/2 Ul^r t)on |)oftrut)*§at)etoft aufbred^en unb über ^Iap^)5ol5, Dber*

<StoI! nad§ bem ©efed^tsfelbe t)on Sbftebt marfd^ieren. ^ort tooUtt ©eneral

t). ^og^ mit Übermad^t bie ©ntfd^eibung er§rt)ingen.

©eneral b. SßiHifen tüar am ^benb be§ 24. gu ber 5Inftd§t ge!ommen,

ba& i^m ber §au|)tangriff t)on ber ^reene l^er brol^e, ber geinb bort

jebenfaKg ftarf unb in ber gront entf:pred^enb fd^toäd^er fei. ^ie§ hxa^tt

if^n §u bem ©ntfd^Iuffe, burd§ eine ©egenoffenftüe gu antU)orten. (5r ge*

badete, bie 1. S3rigabe in ber ßinie ©ammeEunb—Sübe! mit ber ^Ibtüel^r

ber feinblid^en Umfaffung gu beauftragen, mit ben anberen bier S3rigaben

unb ben 9?eferben aber gum Eingriff borjugel^en unb ^toar:

mit ber ^Ibantgarbe auf ber S^auffee über |)elligbe!==^ug,

mit ber nai^ bem Sbftebter §0(5, ba§ aud§ 2Befterget)ege l^eifet, bor*

gezogenen 4. Sßrigabe, burd^ ha^ ^orf Sbftebt gegen ba^ ©Iml^olj,

mit ber 3. Sörigabe auf einer ßaufbrüde unb burd^ bie gul^rt be§ Sang*

@ee§ über Dber*@toI! gleid^faßg gegen ha^ (Slm^olj,

mit ber 2. SBrigabe bon S3Se(If))ang über ^lajjjj^otj gegen ©tenberup.

2)ie Slufbrud^^eiten loaren je nad^ ben (Entfernungen bon 4 bi§ 5^/^ U^r

morgens berfd^ieben angefe|t. SDie §aut)t!räfte ber 5lrmee foEten hanaii)

auf einer ettoa 4 Kilometer langen gront in feiner |)anb §um entfd^ei*

benben ©to^e bereinigt toerben, @d^arn{)orftg bor Sena au§gef|)rod§ener

®runbfa|: „getrennt marfedieren, bereint fdalagen", alfo feine SSertoir!*

lid^ung finben.

^a§ gange 9J?anöber erfd^eint, gumat für junge Xruj)pen unb ungleid^*

artig borgebilbete gül^rer nidftt einfach genug. (£§ fonnte nur gelingen,

toenn !eine ber berftf)iebenen Kolonnen berfagte, !ein Srrtum borfiel. ^a§

tft aber im 5h:iege eine gro^e @elten()eit, auf bie gu re(^nen unter Um*
ftänben, toie bamalS, Ieicf)tfertig erfd^eint. ^ie Überfielt loar in bem be*

bedien unb burd^fd^nittenen ^elänbe gering, bie SSerbinbung gtoifd^en ben

einjetnen Xeilen mangelhaft, ^abei fel^Ite bem gü^rer be§ ©anjen eine

9fleferbe, bie eintretenbeS 9J^i^gefc§idf gutmad^en ober bort nadEjl^elfen fonnte,

njo eS nottoenbig tourbe. SSor allem aber tüar nid^t berüdftc^tigt, bafe



2BiUifcn§ 9rngriff§))Ion. ©etn ©c^wanfcn 119

fd)on bte 5lnmörjrf)e ber 35rtgaben §u ernften (Singelgefed^ten mit bem nal^e

t)or ber gront befinblic^en Gegner führen mußten. SDiefem tcar eine pa\\m

SfloEe pgebad^t, §u ber er ftd^ nic^t bequemte. SSerl^ängni^DoU foßte aud§

tüerben, ba§ ber l^olfteinifd^e Dberbefel^l^^aber für fid) einen @tanbpun!t

auf bem äu^erften linfen glügel be§ togrip, nämüd) an ber (5:^auffee

tüä^lte, tpä^renb er in bie ©egenb t)on Dber^^tol! ober Sbftebt get)örte.

SSon bort l^ätte er el^er öermod^t, bie ©efamt^eit ber S3etoegungen §u über*

fe^en unb §u leiten.

2)a5u lamen läl^menbe S^^^f^^- ^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ einge^enben 9J^eI*

bungen mad^ten SöiUifen bebenflid^, ob bie ^änen an ber Xreene toirüid^

fo ftar! feien, tüie er t)orau^gefe|t l^atte. (Sr befc^Io^, bie aHgemeine

Dffenfiüe gu öerf^ieben, anfangt öerteibigung^toeife §u öerfa^ren unb fie

erft im günftigen Stugenblide burd^ to^ünben üon ganalen beginnen gu

laffen. 9'^eue S5efei)(e tüurben ausgegeben unb hk alte (£rfaf)rung beftä*

tigte ftd^, mie unl^eiboE e§ meift toir!t, toenn eine einmal eingeleitete S8e*

megung fo großer äJ^affen in legter @tunbe geänbert trerben foE.

2(lleg fam anberS, al§ SSiUifen e§ erloartet t)atte.

SDie ^änen griffen fd^on um 3 U^r frü^ öon neuem bie Slüantgarbe

an unb eS gelang i^nen, nad^ 2ftünbigem (SJefec^t bereu redeten glügel

gegen Sbftebt l^in 5urüdf§ubrängen, toä^renb ber Iin!e, burd§ Xeile ber

1. Sörigabe unterftü|t, ha^ S^üd^tjotg bel^aujjtete, ja fogar bon bort au§

gegen |)e(Iigbe!=^rug Vorging, ^aä) 5 U^r frül^ tourbe ha^ ®orf ^h\kht

angegriffen. @in bort fte^enbeS l^olfteinifd^eg 33atai(Ion l^ielt e§ eine ©tunbe

lang, mu^te bann aber toeid^en. Suätpifd^en ^atte fic^ bereits ber ^o|)f

ber linlen bänifd^en Kolonne öon Dber*@to(f l^er bem jtoifd^en Sang*

unb Sbftebter*©ee gelegenen (SJr^berl^oIj genähert unb toar bort gegen

l^olfteinifd^e Säger inS (SJefed^t getreten, bie §ur 4. S9rigabe gel^örten. @ie

iuarfen bie fd^on ©ingebrungenen toieber l^inauS.

©eneral ö. SBiKifen toar mitttertoeile, unter bem (Sinbrudf beS glüdtfid§en

©efed^tS am ©ud^l^olä, fd^on fe^r frül§ toieber auf ben 5rngrip|)Ian jurüdt*

gefommen unb l^atte fid^ entfd^Ioffen, fogteid^ §ur 5luSfü^rung gu fd^reiten.

Um 5 U^r brannten hk ganale.

^ie 4. l^olfteinifd^e SSrigabe ging nun öor; bie ^änen toid^en gegen

Dber*(5tol! gurüdf. (£in Xeil ber S5erfoIger nal^m ben 9ßeg bur^ Sbftebt,

ber anbere burd[) baS ©etänbe neben bem ^orfe. Snjtoifd^en l^atte (SJeneral

t). @d^le|)|)egrell, ber gü^rer ber linfen bänifd^en Kolonne, bei Dbers'^toII

feine 5IrtiEerie enttoicfett. ^iefe em))fing bie ^olfteiner mit lebhaftem

geuer, ha^ fie jum ßii^üdtfluten hxaä)k, toeld^e 33etoegung fi(^ oud^ ber

5It)antgarbe mitteilte. (§:itüa um 7^1^ \U)x morgenS langten bie tüeid^enben
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5lrut)J)en in Unorbnung am Söeftergel^ege an, too ber Dberbefel^Igl^aber fte

aufgelöft eintreffen fal^ unb ben ungünftigften (Sinbrurf öom ©tonbe ber

^inge entpfing. Sn feinem ^ergen begann ber S^^^f^'f ^m ©rfolge §u

!etmen. ^ennod^ gab bie Sage in 2Birf(id)!eit noc^ leinen Einlaß baju.

9J?ittIern)eiIe l^atte nämlic^ feine 3. S3rigabe unter (S5enerat ö. b. §orft

btn Sang*@ee überf(^ritten, ba§ S3rennen ber ganale bemer!t unb toar

auf Dber*@tolI öorgebrungen. ^ort traf fie auf bie 3J2itte ber nod^

burd^gie^enben bänifdien linfen Kolonne, griff fie lebl^aft an, lüarf fte,

nal^m ba§ 2)orf unb eroberte 3 ®efcf)ü|e, bie freitid^ fpäter nii^t fort*

gefd^afft h^erben fonnten. Um 7 Ut)r toar |)orft bort unbeftritten (Sieger;

bod^ ol^ne ha% ber Dberbefel^I§^aber ober bie benachbarte 2. Sörigabe ha^

t)on eine 5lf)nung l^atten. SSergeblid^ fa^ er ftd^ nad^ Unterftü^ung um;

er blieb aEein, toa§ um fo übler toax, aU eg nid^t gelang, bie ^Batterie

burd§ bie gurt gu bringen unb fomit aße 5IrtiEerie fehlte.

^a^ unb nad^ !am aud^ ber ©d^toeif ber bänifd^en Kolonne l^eran.

Dhtodf)! ©eneral t). @d^le})t)egrell fd^tüer bertüunbet gefaüen toar, mad^te

ftd^ bie Überhat)! ber ®änen bod^ geltenb. (SJeneral be SJ^ego, bon ^ogl^

mit S5erftär!ungen entfenbet, übernal^m bei @to(f bie gül^rung.

SJ^i^öerftänblic^ toar bem (SJeneral t). b. §orft aud^ fein befte^ gefd^Iof*

fene§ S5ataiIIon genommen toorben, bag ein un^eilftiftenber (SJeneratftabS*

Offizier, ber mel^rfad^ auf bem ©d^Iad^tfelbe gefpürt loorben ift, jur ©idC)e*

rung ber Saufbrücfe bei ^ülbenl^olm prüc^gel^olt §aben foE. ©d^toeren

§er§en§ mufete er fid^ bal^er entfd^Iie^en, ben errungenen S^orteil aufgu*

geben unb einen fd^toierigen ülüdfgug p beUjerffteHigen. Mit etioa 1200

Tlann öerfd^iebener S3atai(Ione fd^Iug er fi^ burd) ha^ ©r^berl^olj nad§

bem 2Beftergef)ege burd^, toäl^renb ha^ übrige bie ßaufbrücfe benu^te. ^toU

f^en biefer unb bem Söefterge^ege orbnete er feine örigabe bon neuem.

SDie 2. S5rigabe, unter Dberft b. 5lbercron, l^atte bie 3^^* ^^^ ^<^^^^

giemlid^ untätig berbrad^t. ©ie tvax freilid) um 4 Ui)x, bem erften SßiEi*

fenfd^en Söefel^Ie entfjjredfjenb, Vorgegangen, balb hanaä) aber burd^ ben

gloeiten Söefel^I aufgetjalten toorben. ®a§ ^Brennen ber ganale gelpal^rte

fie nid^t. ^nx i^r ^or))oftenbataiEon ging öon S3ö!(unb gegen Mapp^

^olj öor, um bann bor ber anrücfenben bänifd^en ©eitenabteilung gegen

SBeEf<)ang toieber gurücf§utt)eid^en. Dberft ü. 5lbercron foE um 6 Ül^r

früti einen britten ^efct)I §um SSorgel^en erl^alten l^aben, biefer foloie bie

(SJefed^t^Iage finb aber jebenfaE^ unöerftanben geblieben; benn bie S^rigabe

madf)te leine ernfte 5lnftrengung, in bie (Sntfd^eibung einzugreifen. @ie bc*

gnügte fid^ bamit, big ^um 5lbenb bei SSeEfpang ein fiinl^altenbe^ geuer*

gefed^t §u fü!§ren.
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@d^on t)or 9 U^t frül^ Voax Bei General ü. SBiUtfen ber ©ntfd^Iu^ §um

9^üdE§uge gum ^urd^brud^ ge!ommen, unb er traf feine 5lnorbnungen banad§.

5lIIein bie kälten brängten nid^t, ber ^ampf bei Sbftebt ging in eine

^anonabe über, ^rogl^ l^atte bie 9J?etbungen über (Sd^Ie|)pegreII§ Wi'^^

gefc^icf bei Dber*@tol! erhalten unb fal^ ben @tanb be§ ^ampfeg ebenfo

bebenÜtd^ an, tt)ie SBillifen brüben. @d^on l^atte er bie Sf^eferöelaöaKerie,

ftatt fie in ber linfen glanle be§ ^egner^ §u bertüenben, an bie ©d)Ieg*

toiger (S^auffee l^erangerufen. S^unme^r fanbte er aud^ ber 3. S3rigabe

ben ^efel^t nad§, umple^ren unb gum ®ro§ ^erongufommen. ®er an

ber 9}?iffunber ©tra^e lommanbierenbe Dberft t). ^ahU tuurbe beauftragt,

ein §8orbringen ber ^olfteiner bon SßeIIf|)ang l§er um jeben ^rei^ §u

berl^inbern.

®er baburd^ l^erborgerufene ©tiUftanb !onnte SSiUifen nirfjt berborgen

bleiben; er fagte neue Hoffnung auf einen (Srfolg unb ()ob gegen 10 U^r

ben 9f^üdE§ug§befe]^I tüieber auf. S5eiberfeit§ rüftete man fid^ gur ©rneue*

rung be^ ^amf^fe^, ben bie ^IrtiUerie bi§ SJ^ittag fte^enb fortführte.

^ie (Sntfd^eibung !am je|t t)on ber @intr)ir!ung ber bänifd£)en Umfaffung

l^er. SDie bamit beauftragte 3. bänifd^e ^rigabe, ö. @c^e))etern, l^atte fid^

gtüifd^en 5 unb 6 U^r frü^ bie S5rücfe öon ©oHbrüd^ baburd^ tüieber ge*

öffnet, ba"^ fie tüeiter oberhalb eine gurt burd§ bie Xreene fanb. @ie

toar bann über ©ilberftebt unb bon bort auf ber §ufumer @tra§e gegen

@d)ub5 borgegangen. ®ie §oIfteiner, bie i^r an ber ^reene gegenüber

geftanben, Ratten fid^ boreilig auf Sübedf gurücfgebogen unb fie in bem

]^errfd§enben regnerifdEjen Sßetter au§ ben togen Verloren, ^ann erl^ietten

fie, tüäiirenb SSillifeng erfter 9fiüdfäug§anlüanblungen, ben SSefe^I, fid^ mit

ber gangen 1. S3rigabe bei Surf(i)au in Sf^eferbe gu fammeln, toa§ big

10 U^r DormittagS au^gefü^rt tpar.

9^un aber tourbe bie bänifd^e Umgef)ung§!o(onne burd^ bie l^olfteinifd^e

9f?eferbe!abaIIerie bon neuem entbedft, unb biefe (Sntbed^ung gab ben enb*

gültigen 5Iu0fd)Iag. Sßittifen nal^m ha^ in feinem ^M^n ftc| entf|)innenbe

^efed)t tüal^r. @r ^att^ bie n)eit au^l^olenbe bänifc^e Umgebung mit Siecht

in it)rer S3ebeutung gering beranf^Iagt, folange er fidf) mit Offenfiögeban!en

trug; ja er burfte fie fogar für einen Vorteil galten, ber il§m gugute !am,

ha fie einen beträc^tlidien Xeil ber bänifd^en @treit!räfte Don ber ent*

fdf)eibenben ©tette fernf)ielt. (Seitbem er an bie 9J?öglid§!eit eineg 9f?üdf*

gugg badf)te, änberte fid^ feine 5luffaffung aber böHig, benn biefer tonnte

burc^ ^Sd^epelern auf bag ©rnftefte bebro{)t toerben. @r toarf i^m ba^

f)tx nunmef)r nod§ bie Verfügbaren Xeile ber 1. S3rigabe entgegen, befal^l

aber bann, gegen ben $ßorfd)Iag feinet @tabgd|ef§ b. b. Xann, nod^ bor



122 n. 2)ie (5turm= unb ^rangia^re üon 1848—1850

1 U^r ben Sflüd^ug ber gangeit 5lrmee. Qn bem (Stitfd§(uffe, bie Um=
gef)ung burd^ fräftigert 5(ngrtff gegen be§ getnbe§ gront untt)tr!fam p
machen, l^atte er ftd^ ttid^t auff^tüingen !öntien. 5lud^ ber ®eban!e an

eine g(an!enftellung öftltd^ ber ©d)Ie§n)tger Sl^auffee mit bem Übergang

bei SJ^iffunbe l^inter fid^, mar gefaEen, tüeil bie (Snttüirrung ber bielen

üeinen bnrd^einanber ge!ommenen ßugfolonnen gu öiel geit gebftet fiatte,

um bk Xrut)|)en red^t^eitig in bie gan^ öeränberte Sflid^tung unb eine

neue gront §u bringen, to ha^ bammeln unb Drbnen ber §tüifd§en Sang^

unb ^l^renl^ol^fee jerftreuten Snfanterie mar nid^t gebadet morben. @§

foHte alfo gerabe^toegg über @d)Iegmig unb über SJJiffunbe nad^ 0tenb§=

bürg l^inter bie (Siber gurüdgegangen merben.

S)ie Saune be§ @d^itffal§ moHte e§, ba^ ^u bem 3eit))un!te, al^ biefer

fd^toermiegenbe (Sntfd^Iu^ gefaxt unb feine STu^fü^rung in (SJang gebraut

mar, bie Urfad^e fortfiel, bie it)n i)ert)orgerufen l^atte.

^ie bänifd^e S5rigabe ©d^epelern mürbe nämlid§ um 12 U^r mittag^

burc^ btn ^efel^I gur Um!el£)r erreid^t, ben bie @orge um i^re ©id^erl^eit

öeranla^t l^atte. ©ie füt)rte il^n aud§ o^ne SSerjug mörttid^ au§, obgleid^ fte

burd^ nid)tg bebro{)t mar. ^er S3rigabe!ommanbeur öerfannte bie ©unft

be^ 5(ugenbHd§, bie i^m Vergönnt t)ätte, ber gurüc^ftutenben feinblid^en

5lrmee ernft^afte ^erlegen{)eiten gu bereiten ünb marfd^ierte mieber nad^

©ilberftebt ab.

©eneral t). ^rogl^, ber um SJ^ittag gu einer günftigeren 5tnft^t über

ben @tanb ber ©d^lad^t ge!ommen unb je^t aud^ über feinen linlen gtügel

beru{)igt mar, auf bem er ein S5orbred^en ber l^olfteinifd^en 55rigabe 5lber*

cron befürd^tet f^atit, orbnete einen legten allgemeinen Angriff an.

5Diefer fiel mit bem gurüdtne^men ber ]§o(fteiniftf)en ^rup^^en ^ufammen

unb §atte bal^er um fo mt^x (Srfolg. ®er S^ücEpg feiner Gegner artete

§um Xeil in ^uflöfung unb glud^t au^. 9^ur hk ^trtiUerie bema()rte

eine gute Gattung, na^m mel^rfad^ Stellung unb l^ielt ben geinb auf,

bem fte freiließ au^ 9}JangeI an S3efpannung 3 ©efc^ü^e überlaffen mu^te.

5lud^ ber braue §orft mäßigte am D^ad^mittage burd^ nod^malige^ @tanb=«

l^atten bei 55erenb ha^ 9^ad^brängen ber Mnen, bie bann nur nod§ üor*

fid^tig folgten. SDie 2. unb 3. S5rigabe gingen über ^D^iffunbe, bie anberen

über @d^Ie§mig §urüdt. Söol^l märe e§ möglid^ gemefen, bort ftel^en ju

bleiben; aEein ^iKifen öer^id^tete aud§ barauf unb fül^rte einen ^a^U
marfd^ nad§ Sflenb^burg au^, ber hk @d§(agfertig!eit feiner 5lrmee fidler*

Itd^ nitf)t förberte.

^rogl^ ging mit hm fiegreid^en ^änen nur nod^ bi§ ©d^te^mig unb

aJiiffunbe öor. ^en ©rfolg l^atte er jiemtid^ teuer erlauft burd§ 140 Offi*
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giere, 3657 Wlann an Zottn, SSemunbeten unb SSermi^teit. ^te ^oU
ftetner l^atten 97 Dffixiere, 2731 Mann eingebüßt, unter betten bie ®e*

fangenen einen ftarfen S^rud^teil au^mad^ten.

9}?it ber ©d^Iad^t öon Sbftebt ttjar ber ^ieg im njefentlid^en beenbet.

S)ie ^änen, i^re^ ^jolitifd^en (Srfolge^ [id^er, benötigten be§ militärif^en

nid^t mel^r. ©ie begnügten fid§ mit bem 35eftg öon ©d^Ie^ttjig nnb SD^iffunbe,

bcn fie burd^ SSerteibigung^anlagen ftd^erten, fdroben ben linlen Sauget

bis ©cternförbe öor unb karteten aK

SßiHifen fd^eint o^ne red§te§ Vertrauen auf ben (Srfolg eineS erneuten

5)[ngrip getüefen gu fein. ®r it)ünfrf)te, felbft angegriffen gu itjerben unb

blieb um SlenbSburg fielen mit SSortru^:|)en an ber «Sorge, befd^äftigt mit

ber Einlage eines üerfd^angten ßagerS unb ber SSerftärfung ber ^rmee,

bie nac^ unb nad^ nod§ bis auf 43 000 Wlann antuud^S.

Vorüber öerging bie ßtit, unb ber |)olitifd^e §ori§ont öerbüfterte fid^

für bie Herzogtümer me^r unb me^r. ^reufeen begann fic^ bem Könige

t»on ^änemar! gujuneigen. S)ie @tattl§alterfdf)aft allein brängte jum §anbeln.

S^re Ungebulb tt)ud)S, als SSiEifen, ber ftd^ ta!tif^ möglid^ft öiel ^Trm-

frei^eit l^ätte toa^ren foEen, feine 5lrmee ftatt beffen einengen tie^ unb

fogar bulbete, ba^ bie ®änen am 7. 5tuguft griebrid^ftabt befe^ten unb

befeftigten. 9^ur il^re ©rlunbungen an ber 8orge tüieS er ^nxnd.

51IS §u Einfang September baS öerfd^angte Sager bon 9ienbSburg 'ooU^

enbet t^ar, fonnte er ftd^ nid^t länger in feiner abtcartenben |)altung be=

Raupten. SSibertüiHig mad^te er fid) gu einem ^orfto^e gegen 3J?iffunbe

mit g(eid§5eitiger ®ro!^ung gegen (Sd^teStoig auf, um bie ®änen auS i^ren

SSerfd^angungen l^erauSjuIod^en. ^iefe ober räumten gelaffen i^re Stellungen

öon ©dernförbe unb ^o^enborf, um langfam burd^ Sd^toanfen gegen

^ap^eln auS§utt)eic^en. ^ie f|oIfteinifd§e ^lüantgarbenbrigabe folgte gegen

SBillifenS S5efe]^I auf 5D^iffunbe unb trat in einen (SJefd§ü^!am:|)f ein. ^or*

eilig griff ein S5ataiIIon ben bänifd^en 33rüdEen!o)3f an, tünxht aber ab^

gettjiefen unb lehrte um. ®ie ^oantgarbe ging bann auf ^od^enborf jurüdf.

^amit toar baS gefamte gtüedlofe Unternel)men beenbet. (5S trat tüieber

Siul^e ein, bis gu ®nbe beS SJ^onatS ein SSorfto^ gegen griebrid^ftabt folgte,

n)0 bie ®änen ingtüif^en Qeit genug gehabt Ratten, ftd^ eingurid^ten. 5lud^

bieS Unternelimen lie^ SSßittifen fid^ aufbrängen, fe^te ba§u nur etnja

6000 Tlann in ^etoegung unb übertrug feine 5luSfü§rung ben Unter*

fül^rern. @in Sßerfudl) ber Überrafd^ung mifeglüc^te, unb am 29. (Se))tember

folgte eine förmlid^e S3erennung fotoie ber 93au t)on S3atterien ouf ber
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am nteiften jugdnglti^en Oftfeite be§ ^Ia|e§. ^a§ barauffolgenbe Söom*

barbement f^abete tüol^I ber @tabt unb ben (Stntool^nern, ntdjt aber ben

hätten unb tt)ren Sßerfen. (Sin am 4. Oftober abtnh^ ol^ne genügenbe

^Vorbereitung unternommener ©türm, bei bem e^ namentlid^ an 3}?ateriat

gum Überbrüden gal^Ireid^er Söafferlaufe fehlte, mißlang unter bem öer^

l^ältni^mä^ig fd)toeren ^erlufte t)on 709 Xoten unb S5ertounbeten. ®ie

bänifd)e ©tnbufee betrug 440 3J?ann.

35on nun ab bef^öftigte SBißifen fid) nur nod§ mit ber S^erftärfung

unb Organifation feinet §eere§, al§ ob fie ©elbft^toec! feien, ©r er*

loartete überbie^ mel^r bon bi))Iomatifd^en ^erfjanbtungen aU öon !riege^

rifdien Erfolgen. S^ ber SJli^ftimmung l^ierüber gefegten ftd^ auc^ Jjoli^

tifd)e Differenzen mit ber «Stattl^alterf^aft unb am 7. Dezember legte er

ha^ ^ommanbo nieber, feiner lurgen, loenig ruI^möoEen gelb^errnlauf*

bal^n mübe.

deinem 9^ac^foIger ö. b. §orft blieb nur nod^ bie unerfreulid^e 5luf*

gäbe, ba§ eben mit fo großer Wln^t unb mit fo großen Ojjfern gefd^affene

§eer toieber aufgutöfen unb bie fd§Ie§tüig*]^oIfteinifd)e ©elbftänbigfeit ^u

®rabe gu tragen.

@d§on am 23. Oftober l^atte ^ßreu^en Verlangt, ba^ bie fd^Ie^toig*

l^olfteinifc^en XruJ^pen Dänemarf nic^t angriffen. Der injtoifdien toieber

in§ 2chtn gerufene beutfd^e 35unbe§tag unfeligen 5lngebenfen§ forberte

bereite bie ^erabfe^ung ber J|olfteinifd§en ©treitfräfte auf ein Drittel il^rer

(Stärfe. Dann Verlangten Öfterreic^ unb ^reufeen infolge ber ingtüifd^en

eingetretenen Einigung bie (SinfteHung ber geinbfeligfeiten, unb fd^toeren

|)er5eng fügte ftd§ hk §ur (Sntfd^eibung einberufene l^olfteinifd^e Sanbe§*

öerfammlung am 11. 3cinuar 1851. Da§ ^eer lourbe aufgelöft, bie Orb*

nung ber t)otitifc^en SSerl^ältniffe öon ben beutfd^en HJ^äd^ten bem Könige

öon Dänemarf gegen ha§ fel^r loenig beftimmte S5erfpred^en übertragen,

bie SHedite ber Herzogtümer unangetaftet ^u laffen.

Da§ fd^(e§tt)ig:'f)oIfteinif(^e ^rauerfjjiet loar beenbet — ein rebenbe^

3eugni^ öon ber friegerifd^en unb ^olitif^en Ofinmad^t Deutfd)tanb§.

(Dfterreic^s Kampfe in 3^^^^^" ^"^ Ungarn. ][8^8 unb \S^9

Stalten

mm 12)

@]^e toir §ur DarfteEung ber nad^folgenben trüben ^eriobe beutfd^er

@efd)id^te fc^reiten, ift ein fur§er Sflüdblid auf bie @d)icffale Öfterreid^g

au^er^alb Deutfd)(anbg nottoenbig. (S§ ^atte ingtoifd^en in fd^toeren Äöm^jfen
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um feine ftaatlidje ©xiftenj ringen unb eine S^^tlang bie beutfd^en 5In=

getegen^eiten gelten laffen muffen, tt)ie fie tooHten. ©ine unertoartete §ilfe

tüax e§ if)m babei gelDorben, bafe bie Sßa^t be§ 9f^eic§§t)ertüefer§ auf einen

öfterreid^ifd^en ©rgiieräog fiel.

S)en SSiener Unruhen t)om 15. 9}?är§ 1848 tcaren am 18. foId£)e in

3J?aiIanb gefolgt unb nal^men 6alb einen bebrol^Iidien Umfang an. @ar*

binien erüärte fid^ für bie nationale (Sr^ebung Stauend, bie ftd^ feit gtoei

Salären auf ber |)atbinfet vorbereitete, unb brofjte mit bem (£inmarfd§ in bie

Sombarbei. ®er öfterreid)if(^e Oberbefehlshaber, gelbmarfdjall 9flabe|!t), ber

mit geringer Xru))t3enmad^t bie SD^aildnber ©itabelle behauptet fjatte, fa^ firf)

in ber 9^ad§t t)om 22. §um 23.SD^är5 gejtoungen, ben Sf^ü^gug anzutreten,

unb, ha fid^ l&inter i^m aud) SSenebig er^ob, unter ©efed^ten big jum

SJ^incio fortgufegen, too er mit 18 000 SJJann be§ 1. öfterreid^ifd)en ^or^j§

eintraf, ©ort fanb er bag bei Sßerona üerfammelte 2.^or(3§ 15000 SD^ann

ftar! t)or, entfd^Io^ ftd^ aber in !(uger ßi^^üdfHaltung, aud) ba§ i^m al§

^erftär!ung in 5lugft^t gefteEte 9flefert)e!orp§ nod^ abgutoarten, um bonn

erft Ujieber öorguge^en.

©eine STru^jpen blidten mit unbegrenztem S5ertrauen auf i{)n. ^ro^

feiner 82 SebenSjal^re unb ber Vielen Kriege, bie er feit 1788 mitgemad^t

§atte, toar er nod^ Von jugenblid^er grifd^e unb ungefd)tt)äd^ter ©ntfc^Iu^*

!raft. Sfiabe^ft) gel^örte ^u ben allzeit !(ug Überlegenben unb ^ugleid^ Ver^

tüegenen gü^rernaturen, bie ba^ ®e:^eimni§ be§ ©rfotgeS in jeber Sage

fd^neH erfennen unb zugreifen, ©in SSater feiner ©olbaten, ertvarb er

fid) gugteid^ bie Siebe unb SBerel^rung aüer übrigen @tänbc. Öfterteid^

l^ätte feinen befferen an feinem ^(a|e l^aben lönnen.

Äönig ^arl Gilbert Von ©arbinien toar i^m mit feiner an 45 000 SJ^ann

ftarlen 5trmee langfam gefolgt unb traf am 8. "äpxil am SKincio ein. (SJanj

Stauen geriet in S^etoegung. ^enetien, XoSfana, bie Keinen Herzogtümer,

ber ^rd^enftaat unb S^eapel Vertrieben il^re Slegierungen unb fc^Ioffen ftd^

ber nationalen (Bafi)t an. @ie fteKten SSerftär!ungen bereit, greifd^aren bil*

beten fid§. OTeS in aßem red^nete man 96000 HJ^ann z^fammen, bie zur

S^efreiung 3taüen§ Verfügbar feien, unb benen in 2—3 9J?onaten nod§ 45 000

SJ^ann folgen foEten. ©em gegenüber entfdC)ieb fid^ 9fiabe^!^ Z^uäd^ft bafür,

ha^ geftungSVieredf SSerona—^efd^iera—9J?antua—Segnago zu bel^aujjten.

5)ie ^(ö^e tvurben ftar! befe|t, bie SSerbinbung mit Xirol gefi^ert, ein

mobiles Xru^pen!or^)S Von 25 000 3J?ann vortoärtS Von SSerona bei @anta

Sucia aufgefteUt. ^art TOert erzwang z^^ur unter ^efed^ten ben Über=»

gang über ben TOncio, fc^Io^ ^efd£)iera ein, brängte fobann ha^ S5er*

binbungS!or^)S über bie ©tfd§ imnd, fd^eiterte aber am 6. 9}?ai mit feinem
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Eingriff auf bte öfterreicl|ifd§e $au))tmad^t Bei @anta Sucta unb fiel in

bie S3erteibigung §urüdf, fid^ auf bie S3elageruug bon ^efd^iera unb bie

S3eoBad)tung öon 9J?antua unb SSerona befd)rän!enb.

Unterbeffen bal^nte fid^ ha§ öfterreic^ifd^e 9flefert)e!or^§ öon ^oerj l^er

burd) griaul unb ^enetien, ipo il^m bie öon Bologna eingebrungenen pä))ft«

liefen unb to^fanifc^en Xrup^jen entgegentraten, !ämt)fenb ben SBeg §u

9fiabe^!t), Bei bem eg am 25. §U?ai eintraf.

^abe|!t) Verfügte je^t üBer 45000 Mann unb Begann fd^on am 27.9J^ai

ben (Siegenangriff. 3n üBerrafc^enbem g(an!enmarfrf)e erreirf)te er am
5IBenb barauf SD^antua. 5lm 29. 9}^ai fprengte er ba^ tüeftli^ bor ber

geftung ftel^enbe to^fanifd^e S5eoBad^tung§!or|)g unb ttjanbte fid^ fobann

am reiften SD^incioufer norbtoärt^. @§ gelang ben ©arbiniern inbeffen,

biefen glanfenangriff am 30. Bei ®oito aufgul^alten. 3^^^ Be^au))tete

3Rabe|!^ ba§> (SJefed^t^felb, fefete aBer fein ^orgel^en nid§t tt)eiter fort, ba

ftarfe 9^egengüffe eintraten, unb il^n am 2. guni bie 9^a^rid^t ereilte, ha^

^ßefd^iera brei ^age tjorl^er burd^ §unger jur ÜBergaBe ge5n)ungen toorben

toar. (Statt beffen toenbete er ftd^ toieber gegen ^icen§a, um ftd§ bie

S5erBinbung mit ber ^eimat §u fidlem, ^ie öom 9^eferöe!or<)§ burd^*

Brod^enen italienifd^en ^ilf§tru))))en Ratten fid^ bort unter (SJeneral ^uranbo

feftgefe^t.

^u(^ biefer 3it9 Qe^cing. 9flabe^!t) feierte unBemerft burd^ 3J?antua ^urüdf,

lie^ ha^ 9flefert)e!orJ)§ nad^ Verona marfd^ieren, um ben geinb glauBen

gu mad^en, hal^ er mit feiner gangen 5lrmee bort ftünbe, üBerfd^ritt mit

ben Beiben anberen ^oxp§ bie l^od) angefd^tooHene (Stfd^ Bei Segnago, er*

fd^ien am 10. 3uni t)or SSicenga unb erftürmte bie umliegenben ^ö^en
e^e tönig tarl 5lIBert feinen SSerBünbeten gu |)i(fe !ommen !onnte.

(SJeneral S)uranbo üerf)3rad§, brei SJ^onate lang nid^t gegen Öfterreid^ §u

bienen, unb erl^ielt bafür freien ^IBgug l^inter ben ^o. ^toax l^atte ber

tönig 9l^abe^!t)§ SlBloefenl^eit bon Verona nunmel^r Bemer!t unb fid^ in

Söetoegung gefegt, um bie toid^tige (Stabt oon ber «Sübfeite l^er anzugreifen.

5lBer e^e bieg gefd^e^en, l^atte ber gelbmarfdf)aE S8erona Don ^icenga §er

mit einem großen %txl feiner Zxnpptn fd^on erreidftt, unb tarl 5lIBert

feierte unberrid^teter <Ba(i)t in feine berfd^angten ©teßungen öon <Sona

unb (Sommacampagna jurüdf.

9flabeg!t) fonnte nunmel^r Weitere S5erftär!ungen an fid^ gießen unb teilte

fein auf 60000 äl^ann antoad^fenbe^ |)eer in 4 torpg unb ein Sfleferöe*

!orp§. 3«9teid^ erfd^ien ein gtüeite^ 9leferüe!ortJg auf bem trieg^fd^au*

))Iage, um SSenebig auf ber Sanbfeite einjufd^lie^en.

5(udE) tönig tart 5(IBert l^atte 3u5ug erhalten; fein §eer gä^Ite jegt
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an 75 000 Tlann. @r ma^te ftd) ballet an bie (Stnfd^Ite^ung öon 9}?antua,

fd^ob ben äu^exften regten glüget bi^ ©oDernoIo am $o entlang öor,

^ielt mit ber SD^ttte ba§> §ügel(anb Don Suftog^a befe^t nnb tooHte auf

bem Un!en giügel ha^ ^tateau t)on 9fitt)olt jtüifd^en ©tfd^ unb bem Sago

bt (SJarba bel^aut)ten. @omtt be^nte er feine ©teEungen auf eine gront

t)on ettoa 60 ^lometer au§.

9flabe|!5, ber anfängli^ tüieber über 3J?antua gegen bie rechte glanfe

ber ©arbinier ^aik üorge^en njoHen, änberte je^t, bie «Sd^tüäd^e ber über^

mäfeig langen (Stellung be§ ®egner§ er!ennenb, feinen ^lan. (Sr ent«

fc^Io^ fid^, gerabe^tüeg^ öon SSerona ^er bie gegenüberliegenbe feinblic^e

9J?itte anzugreifen unb gu burdjbred^en. 5(m 23. Suli ging er mit bem

2. ^oxp^ auf @ona, mit bem 1. auf ©ommacampagna öor, toäl^renb \)a^

9ftefert)e!or^5§ folgte. ^a§ fcJ)tt)ad§e 3. unterftü^te bei ^iiöoli t)on 9^orben

^er, ha^ 4. blieb bei Segnago 9J?antua gegenüber.

^ei @ona unb (Sommacamjjagna l^atten bie ©arbinier nur etloo 16 big

20000 SJ^ann beifammen unb tüurben leicht über ben 9??incio jurüd*

geworfen, tüol^in fid) aud^ ber fd)on am 22. angegriffene Knie glüget Don

9flit)oIi l^erangog. ^önig ^arl Gilbert entfd^(o^ ftd^ gu einem ©egenfto^

unb jog am 24. Suli feinen rechten glügel nac^ SSittafranca l^eran, too

er ettoa 20000 Tlann bereinigte. 51nfänglid§ l^atte fein S5orge^en t)on

bort gegen bie §ö§en öon @ommacampagna ©rfolg. 9iabe|!5, ber fd^on

im S3egriff geloefen toar, ben SJJincio füblid§ ^ef(^iera §u überfd^reiten,

breite nun aber um unb lüarf il^n am 25. Suli toieber auf 35iIIafranca

gurüdf. 2)iefe mit bem 9^amen ber ©d^Iad^t t)on ßuftogga begeid^neten

^ämjjfe, bie ben Öfterreid^ern nid^t mel^r at§ 1065 ^ote unb ^erujunbete,

fotüie 341 befangene !ofteten, entfdjieben ben gelbgug. ^önig ^arl Gilbert

entfd^to^ fid§ gum 9ftüdt§uge über ®oito, unb, ba 9^abe^!t) ba^ 5lnerbieten

eineg Söaffenftillftanbeg §urüdttt)ie§, tDeiter über (Sremona auf SJ^aitanb.

9labe^!5 folgte unter neuen ©efed^ten unb nal^m am 4. toguft bie le^te

©teEung ber ©arben öor biefer @tabt. ^m 6. l^ielt er nad) öieretnl^alb«'

monat(id)er Slbtüefen^eit feinen ©ingug. ^önig ^arl 5tlbert toar mit 9J^ül^e

ber Sßut be§ SKailänber ^öbel§ entriffen toorben; feine Xru)))3en l^atten

fid^ teiltoeife aufgelöft, bie greifd^aren fid^ gerftreut. @§ blieb i^m nid^t^

übrig, aU toieber l^inter ben Xidno gurüd^pgel^en, am 9. 5luguft mit

9^abe|!t) einen SBaffenftillftanb abgufd^lie^en unb ha^ t)on feinem §eere

genommene ^efd^iera toieber auszuliefern. —
5lber bie (SJdrung in Stalien bauerte fort; S5enebig l^ielt fid^ nodtj; Äönig

^arl Gilbert rüftete eifrig unb lünbigte, t)on ber ^ationalpartei gebrängt,

am 12. mäx^ 1849 ben SßaffenftiKftanb, ber banad^ am 20. beSfelben
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Tlonat^ ablief. (Sin furger für bte Öfterretd^er glänjenber gelbjug folgte.

D^abe^lt) verfügte tüieber über feine 5 ^orpg, ba§ 1., 2., 3., 4. unb ba§

1. Dfleferüebrpg, im gongen 75000 Wann. SDabon ftonben \>a§> 1. unb 2.

fotuie 'i)a^ 1. iReferüe!orp^ in unb um SJJailanb, ba§ 3. bei S3regcia, ba§

4. bei ^iacen§a. ^er ^önig l^atte bieSmal feine ^rmee in 7 2)it)iftonen

geteilt, öon benen brei, nämlii^ bie 2., 3. unb 4. bei ^Sigeöano unb ©aEiate

am Xicino, glüei, b. 1^. bie 1. unb bie ^teferöebiüifion bei S^oöara ba^inter

ftauben unb bie beiben legten, bie 5. unb 6. eine befonbere @eitengrupt)e

füblic^ be§ ^0 gegenüber ^atjia unb bei ©arjana an ber toSfanifd^en

©ren§e bilbeten. Sm ^Rorben am ©ebirg^fu^e ftanb eine leidste Sörigabe

bei DIeggio.

SDie ©efamtmac^t tuurbe auf 90000, ja fogar 100—110000 ^ann
öeranfd^tagt.

^ar( Gilbert ging öon ber 3SorfteUung au§, Sflabe^!^ toerbe ftd^, loie im

legten ge(b§uge, öon SJ^ailanb ^urüdäie^en, um ftd§ ^bie SSerbinbung mit

ben ^eimatUd^en Hilfsquellen ju ftdC)ern unb ni(^t ju öiet aufftänbifd^eS

Gebiet l^inter fid^ ju ^aben ober fid^ öor 9J?ai(anb gur «Sd^tad^t fteHen.

^ lüollte ba^er mit ber §auptmad^t auf bem geraben Söege über SJ^agenta

öorfto^en, tüä^renb bie füblid^e @rup))e über ^at)ia gegen redete g(an!e

unb Sauden ber Öfterreid^er ]^eran!am.

Siabe^!^ bod^te jebod^, tro§ ber 9J?inberja!^l feiner Xruppen, anberS.

@r töoÖte nur §um ©d^ein öon 3JJai(anb iDeid^en, ben geinb burd^ eine

gurüdfgelaffene 53rigabe täufd^en, bann aber feine ganje 5lrmee fd^neß nad^

^aöia, alfo natf) öortDärt§ §ufammen§ie^en unb am 20. SD^ärj gtoifd^en

ben beiben füblid)en ^Irmeegruppen auS bem $Ia^e fjeröorbred^en, um bie

Dffenfiöe gegen bie redete gtanfe ber ftärferen nörblid§en §u ergreifen,

tiefer !ü§ne ^lan, bei bem bie 5trmee fid^ öorüberge^enb üon i^ren natür*

lid^en ^erbinbungen trennte, ^atte jebenfattS ben SSor§ug, bem geinbe

öoKfommen UnertoarteteS §u bringen. 3m SSertrauen auf bie größere

Xüd^tigfeit ber öfterreid^if^en Strup|3en !onnte er unbebenHidE) gefaxt tüerben,

unb er füfirte gu öottem ©rfolge.

9f!abe^!^ marfd^ierte am 17. Wqlx^ junäd^ft t)on 9J?ai(anb gegen £obi,

bog bann nad^ ^at)ia ah unb bereinigte bort am 19. feine gange 5(rmee,

bie ben Xicino überfd)ritt unb am 20. auf bem redeten glu^ufer in ber

Sflid^tung gegen ^igeöano unb SJ^ortara gum Eingriff fd^ritt, nur n)enig

geftört burd^ bie ^or^ut ber fic^ be^utfam füblid) beS ^o bei (Safteggio

gurüdfl^altenben farbinif^en ^iuifion ^amorino. SSie toenig inneren §alt

^arl Gilberts §eer befa^, §eigte fid^ fd^on htx biefer (SJelegen^eit, too bie

£)fterreirf)er 5a^lreid)e (SJefangene mad^ten unb 6 ®ef(^ü|e erbeuteten.

grl^r. t). b. (Bolfe, ftriegSgcfc^td^te II 9
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^ie ©arbinter ötngen il^rerfeitS in cntgegengefe^ter Sitd^tung 6ct ©. 9J?ar*

ttno üBer ben gtu^ unb !amen big Tla^tnta, üon lüo bie bort aufgeftettten

5tbtei(ungen ber gurüdtgelaffenen öfterreid^if^en S5rigabe SBof)(gemut^ ab-

zogen, um fid^ bereint füblid^ 5U tDenben unb ber 5(rmee §u folgen, ^ie

anberen brei 2)it)ifionen ber farbinifc^en ^auptntad^t blieben nod§ ftel^en.

5lm ^benb erfuljr ber ^önig, ba^ bie Dfterreid^er über ^at)ia vorgegangen

feien. (Sr !onnte jeboc^ ben ®ntfd)Iu^ nid)t fäffen, bie öertoegenen Um*

gelber felbft 5U umgeljen unb mit allen 5h:äften fd)neH auf ä^ailanb §u

marfd^ieren, fonbern entfd^ieb ftc^ für bie 9flüd^!e:^r an§ Iin!e Xicinoufer,

um ftd^ i^nen bort in ben Sßeg §u fteHen.

9f?abe|!^ (ie^ am 21. Tläx^ ha§> 1. ^orpg auf SBigebano öorgetjen, ba^,

fc^on unterftü^t buri^ bie l^erangefommene ©rigabe Söol^Igemut^, bie 2.

farbinifd^e ©iüifion gurüdttoarf. Tlit bem 2., 3. unb 9fieferüe!orp§ rüdtte

er auf SJ^ortara l^eran, tüo am D^ad^mittage bie 1. unb bie farbinifd)e

9fie)erbebit)ifion auf ben ^öl^en beiberfeit§ ber @tabt angetroffen unb nad^

lebliaftem ©efed^te geworfen tourben. §ierbei geid^nete ftd§ ber Dberft Senebef,

ber Dberbefel^l^^aber ber S^lorbarmee bon 1866, baburd£) aug, ba^ er mit

feinem 9f^egimente 3}^ortara na^m unb bie feinblid£)en ^iöifionen trennte.

^a§ 4. öfterreid^ifc^e ^oxp§ marfd^ierte gur ßinfen auf @. Giorgio.

^önig ^arl Gilbert befd^tofe, feine §au^tmad^t am 22. um 9'^obara gu

öerfammeln unb bie ©d^Iad^t an^une^men. 5tIIe 5 ^ibifionen erreid^ten

ha^ 3ie( unb fteKten fid^ fübli^ ber (Btaht mit bem feften (S5ei)öft la

S3icocca aU @tü^pun!t auf.

^a§ öfterreid^ifd^e §eer !am U§> SSe^poIate unb 3f^obbio. Strige WtU
bungen, ba^ ber geinb nur nod^ eine 9^ad^()ut bei 9^ot)ara l^abe unb fd^on

im 5lbmarfd§e auf S5erceEi fei, beranlafeten e§ am 23. Wäx^, in biefer

9f^id^tung au^gubiegen unb nur ha^ 2. ^oxp^ toeiter auf D^oüara mar*

fd^ieren gu laffen. ^ort traf e§ um 11 U^r üormittagg auf bie far*

binifd^e ^rmee unb rief nun bie anberen ^or}3§ l^erbei. SDie irrtümlid§

auf S5erceEi eingeleitete Söetoegung bebingte e^, ba^ bie Sßerftärfungen pm
Xeil in ber toirlfamften 9^id§tung l)eranfommen, nämlid^ gegen bie redete

glan!e unb htn ffindm ber ©arbinier. 9^ur ba^ 1. ^orpg erreid^te ba§

©c^lad^tfelb nid^t mel^r. ^ie anberen loaren gur (Stette unb Sflabe^!^ loarf

am 5lbenb bie ööEig gefd^Iagenen ©arbinier nad^ 9^oüara (jinein. ^ie

^^lai^t beenbete ben nur viertägigen g^lb^ug. £arl Gilbert, beffen Xru))pen

toieberum galitreidöe befangene verloren unb fid) teilmeife gan^ auflöften,

ban!te nod^ in ber folgenben 9^ad^t §ugunften feinet @of)ne§ SSütor ©manne! IL

ab, ber ftd) Von ber (Sr^ebung lo^fagte unb am 26. mit ^iabegft) einen

SSaffenftiEftanb f^Iofe.
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®te fd^neUe unb energtfc^e 55eenbtgung be^ gelbgugeg ^atte e^ bereutet,

ba^ ber aUgemeine ^oÜ^aufftanb iit ber ßombarbei unb Renetten juftanbe

fam. S5erein§elte Unrul^en, tüte in 35regcia, tüurben fofort mit Strenge

unterbrüdEt, bie retiotutionären Sflegierungen au§> WItobtna, ^arma unb

Xo^!ana Vertrieben, bag aufrü^rerifc^e Siüorno am 11. Tlai erftürmt, bie

:päpftli^en Negationen gefäubert unb ha§> fefte 35oIogna burdE) !ur§e S3e«

fd^iegung am 15. Tlai gur Übergabe ge^toungen. Sf^om tDurbe am 4. Suni

t3on ben granjofen unter Dubinot erobert. Snt ^önigreic^ beiber ©i^ilien

Ujar e§ ben S3ourbonen gelungen, §err ber Sf^eüolution ^n toerben. SDer

grieben Don 9J?aiIanb t)om 6. ^luguft 1849 fteHte bie alten ^er^ältniffe

öon 1815 tüieber i)er unb führte bie Vertriebenen ^errfd^er auf i^re

^l^rone gurürf. ^enebig aEein l^ielt nod^ big gum 24. ^uguft au^, tro^*

bem ha^ ben Qn^anQ ^u ber 3nfel[tabt jd§ü|enbe gort TlalQ^txa fd^on

am 26. 9J?ai gefaHen tüar.

Öfterreid^ f)attt feinen S3efi^ unb feine Wla(i)t in Dberitalien in boHem

Umfange loieberl^ergefteKt.

Ungarn

(©. (Süsse 13)

©efä^rlid^er für feinen öeftanb tourbe bie gro^e ©rl^ebung in Ungarn

unb ber burd^ i^n ijerüorgerufene ^ieg, ber bei Söeenbigung be§ itatie*

nifd^en nod^ fortbauerte.

^a6) ber SSiener 9J?är§ret)oIution von 1848 l^atte ber in ^repurg t)er=

fammette ungarifd^e 9fieid§§tag bie ^erfonalunion geforbert unb ^aifer

gerbinanb biefe gugegeben. @in felbftänbige^ ungarifd§e§ TOnifterium, in

bem ®raf S5attt)t)ani ben S5orfi^ unb ßubttjig ^offut^ bie ginangen über*

nal^m, !am ang S^iuber. ^abei mad^ten bie Ungarn jeboc^ ben ^nf|)rud^, in

ber öftlid^en 9fteidf)§l§älfte aU ha^ unbebingt ^errf(^enbe ^ol! aner!annt

gu ttjerben. hiergegen erl^oben fid^ bie in ben ©rensproVin^en umtr)of)nenben

onberen Stationatitäten, fo bie Kroaten in Kroatien, hit ©erben an ber

X^eife im ©üben, fjjäter aud§ bie Sf^umänen in (Siebenbürgen, ^ort regten

fic^ ebenfo bie aU „(Sad^fen" be§eid^neten ^eutfd^en. 5lIIe Verlangten gleid^*

fadg i^re ©elbftänbig!eit. S^nen toar bie öfterreid^ifc^e ^errf^aft lieber

a(§ bie ungarifd^e. ^ie alten (Staatsmänner ber l^abSburgifd^en ^efamt*

monard^ie erfannten barin fofort ha^ TlitUl, Ungarn toieber in ha^ alte

S5er^ältni§ gurüdEsugtüingen, unb begünftigten bie 5[ufftänbe l^eimlidE), föäl^renb

öffent(idE) ha^ "iR^^^t Ungarn^ auf bie einfieitlid^e §errfd^aft in bem Von

il^m Verlangten Umfange Von ber 9^egierung aner!annt tourbe.

Sn Kroatien er!(ärte fid§ ber Von Öfterreid^ ^um „SöanuS", b. 1^. Tlari^

9*
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ober ®ren§grafen, ernannte DBerft Sellad)td), ber im "äpxxl fein 5lmt antrat,

offen gegen Ungorn unb begann p ruften.

©benfo erf)oben ft(^ bie ©erben, bemächtigten ftd§ be§ ganzen S5anatg

am linfen unb ber Sanbfc^aft Södc^fa am rechten Xi)ei^ufer. @ie legten

an ben (Strengen biefe^ @ebiet§ SSerfd)an§ungen an unb brad^ten an 30000

3J?antt unter ©tratimiroöid^ auf. ®er ^ieg tourbe unöermeiblid^.

Ungarn öermod^te nid^t fogleid) ein§ufd)reiten. Ungarifd)e unb öftere

rei^ifc§e Xrut)J)enteile i)atten nid)t getrennt geftanben, fonbern in beiben

a^teid^^l^älften gemif(i)t, unb ber 5lu§taufrf) l^ätte ßeit erforbert, aud§ tüenn

bie öflerreid^ifc^e Üiegierung guten SBitten gegeigt l^dtte.

^er ungarifd^e Sfleid^^tag befc^lo^ bal^er bie 5lug{)ebung Don 200000

9}?onn unb bie 33ereitfteßung eine§ ^ebitg t)on 60 SJiißionen Bulben für

bie ^urd^fü^rung be§ ^iege§. S)ie (Srmorbung be§ öfterreid^ifd^en ©tatt*

l^alterg ®enera(§ (Strafen Samberg auf ber ^rüdfe gtoifd^en Dfen unb ^eft,

am 27. @ej3tember, hxa6)tt bie geinbfeligfeiten pm 5tu§bruc^.

ßunäd^ft brang 3eIIad§id^ öon ©übtoeften l^er über ©tul^I^SBeifeenburg

gegen bie ungarifd^e §au^)tftabt öor, toarb jebodt) öor S5e(enc§e am 29. (Sep*

tember abgen)iefen unb fa() fid^ genötigt, über 0iaab füblid^ ber ^onau

auf öfterreid^ifd^e^ ©ebiet gurürfgutoeid^en, tüo er mit 17 000 Ttann l^inter

ber Seitfia ©teHung na^m. ^aiS) Samberg^ Xobe lourbe er gum 3^^^^*

unb Sö^ilitärgouüerneur öon Ungarn fotoie gum Dberbefel^I^l^aber ber

ungarifd^en ^tcmee ernannt unb fd^idEte fid§ an, t)on neuem gegen ^eft

borgubringen, tnurbe baratt jebod^ burd^ btn am 6. Dftober in SSien au§*

bre^enben 5lufftanb öerljinbert. ©emeinfam mit bem gürften 2öinbifd§*

grö^ mufete er nun gunäd^ft §ur ^Belagerung ber ^aiferftabt gurüdfel^ren.

©in ^erfud^ ber Ungarn, biefe §u entfe^en, fd^eiterte am 30. Dftober in

bem (SJefed^t bei ©d^toed^at, burd^ toeldieS fte genötigt tüurben, i^rerfeit^

l^inter bie Seit^a gurüd^guge^ien unb bort ha^ SBeitere abgumarten. 5Im

31.D!tober toar ingtoifd^en Sßien gefallen, unb e§ trat nun ein ©tißftanb

in htn Operationen ein.

5lm 2. ^egember ban!te ^aifer gerbinanb, beffen SSerl^ei^ungen für feine

SSölfer ol^ne fid^tlid)en (Srfolg geblieben toaren, ab, unb ber jugenblid^e

grang Sofef I. beftieg ben X^ron. Ungarn erfannte ben SBed^fel jebod^

nid^t an.

^er ^amp\ foHte nunmetir mit erl^ö^ter Energie aufgenommen unb eine

fdl)neEe (Sntfd^eibung §erbeigefül)rt loerben. ^ie öfterrei^if^e 5lrmee an

ber ungarifd^en (SJrenge gu beiben leiten ber ^onau loar auf 44 000

SJJann angemad^fen unb unter ben Dberbefel)l beg dürften Sßinbif^grö^

gefteKt njorben. S^örblid^ unb füblid^ ftanben nod^ n)eitere 13 500 9J?ann
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gerftreut, fo ha^ er im gangen über 57 500 Wann gum (£tnmarfd§e in

Ungarn verfügte, kleinere §eere^tei(e machten fid^ in ©aligien, in (Sieben*

bärgen, bent S5anat unb ber ^ac§>ta, ben ßanbfd^aften öftlid^ unb toeftlirf)

ber unteren STl^ei^, bereit. @ie tüerben genteinfam auf 62000 Tlann öer^

anfd^Iagt, fo ha^ im gangen 139 500 Wann ftd^ gur 55egtt)ingung ber

Ungarn anfc^idten.

^iefe {jatten bei '^aah 30000 9}?ann gegen Sßinbiftfigrä^ gufammen*

gebrad^t, itjä^renb anbere 13 000 9J^ann bie SOSeftgrenge übertöad^ten. 49 000

SJiann ftanben an ben übrigen ©rengen unb in Siebenbürgen, 16000 in

ben in ungarifd^er ©elüalt befinblid^en geftungen ^etertoarbein, 5Jomorn,

£eo|)o(bftabt unb Tluntac^. 5(lle§ in aEem Verfügte bie ungarifc^e S^ational*

regierung fomit über 108 000 SO^ann gur SSerteibigung.

SBinbifd^grä^ beabfic^tigte ben gleic^geitigen Eingriff t)on aEen Seiten

^er, ber nad^ feiner äJ^einung gu einem großen ^effeltreiben gegen bie

unbotmäßigen Ungarn lt)erben foUte. 5lm 16. ^egember begannen bie

D)3erationen. ©örge^, ber an ber Söeftgrenge öor ber öfterreii^ifd^en ^aupu
armee ftanb, ioid^, t)on Söinbifd^grä^ läfftg Verfolgt, über 'iRaah gegen

Dfen^^eft gurüc^. Seine 9^ad§]^ut tourbe babei am 28. ^egember h^i

^abolna gefdalagen. 5lm 2. Sanuar 1849 mürbe aud^ ha§ 5lufgeben ber

§auj?tftabt befd^Ioffen. S)er bi§ bal^in bort tagenbe Sanbe^berteibigung^*

au^fd^uß Verlegte feinen Si^ nad^ SDebrecgin. 3n ben beiben näd^ften

Xagen ging bie 5lrmee l^inter bie ®onau gurücf, unb SSinbifd^grä^ befe^te

am 5. Sanuar Dfen^^eft. @in ^anbftrei^ gegen ^omorn loar i^m miß*

lungen.

^itoa gteid^geitig mit Söinbifd^grä^' SBormarfdE) brad^ <B(i)lid an§> ©aligien

in Ungarn ein unb befe^te 5^afd^au an ber |)ernab. ^ort behauptete er

fid^ am 4. Sanuar 1849 gegen einen Eingriff ber Ungarn, bie unter einem

^erluft t)on 500 (SJefangenen unb 16 ©efd^ü^en auf Xolaji an ber Stt)eiß

gurüdfgetoorfen iourben.

Sn Siebenbürgen befe^beten fid^ gunäd^ft Sgefler unb 0lumänen. ^ar*

über geriet faft bie gange ^roöing tpieber in bie (SJetoalt be§ öfterreid^ifd^en

(5JeneraI§ ^ud^ner. (Sr \ä)\dtt fid^ ebtn an, bem ^eere SBinbifd^gräg' in

ber 91id§tung auf (SJroß^Sßarbein entgegengumarfdjieren, a(g ber ))oInifd§e

©eneral Sem bei ben i^m gegenüberftel^enben ungarifd^en Xrut)pen ein*

traf unb mit 6000 äJ^ann bie Dffenfiue ergriff, tiefem unternel^menben

gü^rer gelang e§, bie Dfterreid^er in öerfd^iebenen ©efed^ten gu fdalagen

unb nad^ Süben auf ^ermannftabt gurüdgubrängen. ^ort griff er fie

am 21. Sanuar 1849 an, tourbe aber abgetoiefen unb auf Stolgenburg

gurücfgetoorfen. §ier be§auj)tete er fid) gegen ^ud^ner unb trartete 35er*
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ftärfungen au§ bem f8anat ab, um al^bann lüteber borjugel^en. 5tm

4. gebruar erlitt er bei bem naiven ©al^burg iitbe^ eine f^toere S^ieber*

läge, fo ha^ er feine öerf^^rengte SJ^onnfc^aft erft am Wlaxo^ gu fammeln

öermod^te, wo bann aud^ ber ertüartete 3«ä"9 eintraf, ©d^on am 9. gebruar

feigen tDir il^n ttjieber im ^ormarfd^, burd) ben er bie Öfterreidjer tei(§

auf |)ermannftabt, tcil^ auf Äarl^burg prü(ftt)arf.

©einem tüeiteren S5orgel^en lüurbe jebod^ baburd^ (Sinl^alt getan, ba§

auf ^ud§ner§ S5itte 15 000 üiuffen in Siebenbürgen eingerücft tüaren unb

bie öfterreidjer aufnahmen. ^Ind) t)on ber ©ufotoina ()er fa^ er fid^ be-

bro^t. Um fi^ gunädjft ben ^Mm frei gu mad^en, toenbete er fid^ gegen

bie Don bort ^er fommenbe öfterreid^ifd^e Kolonne unb brängte fie gu^

xM. Überrafd^enb erfd)ien er bann loieber öor §ermannftabt unb öer^

trieb bie bluffen, ^urc^ 8^ä^9 ^"f 17 000 Ttann öerftärft, gelang e§ il^m

big äum 21. 9)Mr5 feine Gegner über bie @übgren§e gu brängen unb fi^

big auf bie geftungen ^arlgburg unb 2)eöa ^um |)errn öon gan^ Sieben^

bürgen §u mad^en.

STuf bem füblid^en ^rieggfd^au^Ia^e an ber ferbifd^en ©renge fielen nur

!(einere, nid^tg entfd^eibenbe ©efedjte öor. ^ie ^eftungen Slemegodr unb

5trab erftärten fidC) jebod^ für Dfterreid^. Xro| ben Erfolgen Don Sßinbifd§=^

grä^ unb @d§Iid toar ha^ Ä^effeltreiben alfo im großen ganzen mißlungen,

unb ber merfmürbige ^elbgug, ber me^r in §in* unb |)ermärfd§en aU
entfd^eibenben ^ömjjfen beftanb, na^m feinen Fortgang. Um SSinbifd^*

grä§ in Dfen^^eft ju beunruhigen, ging ^örge^ toieber öor unb bro^te,

über Sßaigen^S^eutra anrüdtenb, bie ^eftung Seo|)oIbftabt §u befreien. @r

erreid^te baburd^, 'oa^ SSinbifd^grä^ i^m eine feiner ^iüiftonen nad^fanbte,

unb ftd^ fd^mäc^te. 3u ben ©tobten am 9^eutragebirge gab ©örge^ feinem

§eere einige Sfiul^e. SBalb aber öon met)reren ©eiten bebrol^t, loid^ er

o|ne ^amp\ gegen bie obere Xl^ei^ jurüdt, um ^lapio bie §anb ^u reid^en,

ber bort mit ber ungarifd^en §au)3tarmee ftanb.

2öinbifd^grä§, ber aud^ nod^ ^erftärlungen an ©d^IidE bei Ä^afd^au l^atte

abgeben muffen, befd^rän!te ftd^ auf bie S^eobad^tung ber an ber X^ei§

fte^enben feinblid^en Gräfte, njieg {eboc^ am 27. Sanuar bei Q^j^gleb einen

matten Dffenftöfto^ ber Ungarn prüd
Einige ^age barauf ging ©d^lid^ öon ^afd^au gegen Xolaj öor, too

^iapta ftanb, ber i^m aber l^inter bie %i)zi% augtoid^. 3u§toifd§en mar

©örge^ bei (Sperieg eingetroffen, {)atte ©d)Iic! §ur Um!el^r nadC) ^afd^au

unb bann aud§ §ur 9läumung biefer ©tabt betoogen, in bie er am
9. gebruar einbog. <B^i\d trat ben 5lbmarfd^ nad§ 2ofonc§ an, öon too er

ftd^ mit 2öinbifd§grä^ in ^^erbinbung fegte. (SJörge^ unb ^lapta fonnten
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ftd^ nunmehr bereinigen. SSom ferbifd^en ^rieggfc^ou^jla^ tourben bort

entbel^rlid^e ^rujjjjen ^erongegogen. ^er ^ole ^embin^ü, t)on ^offut^

gerufen, übernal^m ben Dberbefel^l über fämtlid^e ungarifd^en Slru)3^en an

ber X^ei^, mit benen er einen großen (Schlag gur SBiebereroberung öon

Dfen^^eft gu fül^ren gebadete. Sm gan5en ftanben i^m 36 000 Ttann

mit 60 ^efd^ü|en pr Verfügung. Sßinbifci^gräl nnb (^djlid, red^tgeitig

benad^rid^tigt, gingen il^m mit Vereinten Höften — runb 22000 Tlann —
entgegen. 5Im 26. gebruar trafen bie beiben §eere an ber ^arna ju*

fammen, auf beren linfem Ufer bie Ungarn eine auggebel^nte ©teHung

t)on ^erj^elet^ über ^a))oIna bi§ ^al belogen. SDort tüurben fie am 26.

unb 27. t)on Sßinbifc^gräl in ber gront unb burd^ <Sd^lidE t)on S^orben

l^er in ber redeten glanfe angegriffen, geworfen unb tpieber l^inter bie

%^d% nad^ Xi^ga^güreb prüdEgebrängt. ©§ loar ha§> bie vielgenannte

©d^tod^t t)on ^apolna, in ber bie Öfterreid^er if)ren ©ieg nid^t teurer a(§

mit einem S5erluft öon 61 Xoten, 259 SSerttJunbeten bega^jlten, unb aud^

bie (Sinbufee ber Ungarn nid^t bebeutenber getoefen fein !ann. ^embinSü

legte infolge feiner 9^ieberlage ben 93efe{)( nieber, ben seitmeife ber unga*

tifd^e ©eneral SSetter übernal^m. Sinbifd^gräg, §u fd^toad^, um gu öer^^

folgen unb bie X^ei^ gu überfd^reiten, lehrte §ur ^edtung öon ^eft in

eine 5IuffteKung bei 9^ag^ 5^örög unb (S^gegleb gurücf, njo fid[) ber bei

^ec§!emet erfd^einenbe Seßad^id^ mit il^m t)ereinigte. @^Iidt blieb in ber

©egenb t)on §att)an. ©in gut eingeleiteter 35orfto6 SSetterS enbete au§

9}?angel an (Sntfd^lu^ bei 9?ag^ ^örö^, ttjorauf bie Ungarn nod§mat§ hinter

bie X^eife gurüdtmid^en.

5lm 7. S)^är§ 1849 toar ingtüifd^en in Sßien eine S8erfaffung für bie

©efamtmonard^ie belanntgemad^t toorben, n)eld^e äße befonberen 'iRt^it

ber einzelnen ^ontänber, fo aud^ bie uralte ungarifd^e ^erfaffung auf*

f|ob. ^offutl^, ber je^t an ber <Sj)i|e ber ungarifd^en 9flegierung ftanb,

antwortete am 15. ^pril t)on ^ebrecgin aug mit ber X^ronentfe^ung beS

§aufe§ §ab§burg*£ot{)ringen. Ungarn erüörte fid^ jum fetbftänbigen

@taat unb Äoffut^ §u feinem ©ouöerneur. dlnx bie SBaffen fonnten cnt*

fd^eiben.

^ie öfterreid^ifd^e %xmtt feit furjem neu in 3 ^orJ)§ geteilt tüorben:

@d^lid^, SBrbna unb Seßad^id^. 2öinbifd^grä| feierte toegen Uneinigfeiten

mit ben anberen ©eneralen nad^ ^eft jurüdf. 2eßad^id[) übernahm ba^

^ommanbo an ber X^eiß.

^ie Ungarn berftärften fid^ unb fd^ritten jur Dffenfiöe öom redeten
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gtügel ]§er. tiefer na^m, öon ©örge^ Gefül^rt, feinen 3Beg über Wu
jMcj unb betüog bie Dfterreidjer ^nm ßi^i^üdweid^en in bie (Stellung §at*

t)an*(5äegleb, lüobei e§ am 4. ^|)ril gu einem unentfdjiebenen ^efed^t tarn,

SBinbifdjgrä^ gog bie gefamte 5Irmee bei ©öböUö einen Xagemarfd§ norb*

öftlic^ öon $eft gufammen. ^ort tarn e§ am 6. 5I^riI neuerbing§ gum

Kampfe. Slro^bem biefer n)ieber feine ©ntf^eibung hxa^tt, gingen bie Öfter*

reifer in ber folgenben ^aä)t unb am 7. bennoc^ auf ^eft §urüd ®ie

Ungarn befe^ten am 10. mit il^rem reiften g^ügel SBai^en unb brangen

Don bort au§ tüeiter gegen ^omorn t)or. S[öinbifc^grä| lourbe öom Ober*

befe§I abberufen unb äftu^anb^ §ilfe nunmeljr Dom 5taifer öon Öfter*

reic^ erbeten, ^er ßar erftärte fid^ bereit, ein §eer burd^ ®ali§ien nad^

Dberungarn unb ein ^or)^^ nad^ Siebenbürgen üorgel^en p laffen, too

mir biefea fd^on ^aben erfdjeinen fetjen. Xro| ber nal^e in 5Iu§fid)t ge*

ftellten |)i(fe entfi^Iofe fidf) ber neue öfterreid)ifd§e Dberbefe{)l§l§aber, SSel*

ben, bennod^ ben Sflüdgug big an bie ®ren§e fortgufe^en unb marfd^ierte

am redeten ^onauufer in ber Üvid^tung auf ^regburg ah. SeHad^id^ ging

mit ttma 14 000 3J?ann nad^ ©üben gurüdf, um bort eine ©übarmee auf*

anbringen. Sn Ofen, ^eft gegenüber, blieb ©eneral |)en^i mit einer S3e*

fa^ung t)on 4 S5ataiKonen fielen.

^örge^ entfette ^omorn. .^ier unb bei ^eft bereinigten bie Ungarn

60—70000 gj^ann. S^re 9tettung ^iit allein barin beftanben, bafe fie

ben Öfterreid^ern unmittelbar folgten unb auf SBien üorfttegen. (Statt

beffen fiegte bie nationale Seibenfd^aft, bie e§ ni^t ertrug, bie alte über

ber §auj3tftabt gelegene gefte in geinbeSl^anb ju fel^n. (SJörget) mufetc

bleiben unb Dfen belagern. ®ie für Ungarn big gum (Srfc^einen ber

bluffen nod^ günftigen Umftänbe mürben nid^t benu|t. @g fam üietmel^r

auf bem ^ieggtl^eater an ber ^onau ju einem ©tillftanb.

9^ur gegen bie (Serben unternaljmen bie Ungarn einen SSorftofe, ber fte

big gu ber §oc§fläd^e bon S^itel im glufeminfel §mifd)en X^ei§ unb ^onau

führte. 9^ad) t)ergeblidl)em SSerfud^, aud^ biefe 3flüct§altfteUung ju nel^men,

midl)en fie jebod^ mieber über ben grangengfanal gurüd. Öftlidl) ber Xlieife

bef^ränften fie ftd^ auf bie S3elagerung beg öon ben Öfterreic^ern befe|ten

feften 5lrab unb bie S3e^auptung ber 9J?aroglinie mit (Sgegebin.

5(m 21. mal 1849 fiel enblic^ Dfen na^ tapferem SBiberftanbe. toffut^

^ielt einen triumpl)artigen (Sinjug; ber Sf^eid^gtag fe^rte bon SDebrecjin in

bie ^auptftabt gurürf. SJ^an feierte bie Sf^ettung Ungarng; boc^ begann

balb barauf ber gemeinfame Eingriff ber beiben ^aiferlid^en §eere. SDie

Öfterreid^er, je^t unter §at)nau, öerftär!ten fid| an ber ^onau burd^ Qn^

5ug unb eine über ^a!au l^eranfommenbe rufftfd^e SDiüifion p Einfang



138 II. 2)te Sturms unb ^rangjal^re öon 1848—1850

Sunt auf 80000 Tlami, benen ©örge^ nur 70000 Ungarn gegenüber^

fteilen !onnte. ^tc rufftfd^e §auj)tarmee, an 90000 9}?ann, überfd^rttt

am 14. Sunt, Don ©ati^ten fommenb, ben ^nlfatja^, ivo fie nur etoa

19 000 Ungarn unter ^embin^ü bor fic^ fanb, bie in bte Stellung üon

^atöan prürfmid^en. ^aöletotc^ folgte, entftjaffnete burd) ein entfenbete^

(Seiten!orp§ am 3. Sult ^ebreqin unb traf am 11. mit feiner 5(t)ant*

garbe bei ^atüan ein.

S5on ©üben brol^te SeKcii^id^ mit 25 000 Kroaten unb ©erben; in ©ie*

benbürgen touc^fen bie rufftfd^-öfterreid)ifc^en ©treit!räfte auf 46000 9}lann

on. @ine erbrütfenbe Überlegenheit begann fitfi gegen bie ungarifd^en

|)eere §u entloirfeln.

Sn^tDifc^en ^attz ©örge^ öon ^omorn aii§> öergeblid^ öerfud^t, bie Öfter*

reid^er nörblid^ ber ^onau §u burd^bred^en, toölirenb §at)nau feine ^aupU

!räfte füblid^ be§ ©trome^ tiereinigte, bie Ungorn öon 9^aab gurüdftoarf

unb t)or ^omorn erfdjien, beffen S3rüdfen!o}3f am Iin!en Ufer er einfrf|Io^.

®egen biefe (Sinfc^lie^ung unternahm ©örge^ am 2. Suli einen großen

5IugfaE, ber jebod^ fe^Ifd^Iug, unb bei bem er felbft öertrunbet tourbe.

%xoi§ bem i^m öon ^offut^, ben 2)embin§!i beriet, erteilten Söefe^I, bei

^omorn nur ein ^orpg §u betaffen unb mit ben übrigen haften §ur

^ecfung ber ßanbe^l^aujjtftabt abgurüto, öerblieb er bei ^omorn, loo am
11. Suli ein neuer allgemeiner Sßorfto^ bon 45 000 Wlann unter ^lapta§>

gü^rung mißlang. @§ toar bie erfte blutigere ^ieg^^anblung; benn

ber ungarifd^e SSerluft betrug an 1500, ber öfterreidf)ifd^e 800 äJ^ann.

Tlan fprid^t bal^er öon ber ©d^lad)t öon ^omorn.

(Srft je^t entfd^lo^ fid) ©örge^ jum 5lbmarfd^ unb trat i^n in ber

^a(^t t)om 13. gum 14. Suli mit nod^ 27000 älf^ann nörblid) ber ^onau

auf SSaigen an, ha^ er am 15. Suli erreidjte. @r fanb bort aber fd^on

bie IRuffen tior. 5lm gleid^en STage rüdtte ^a^nau bereite in ^eft ein,

tüo tjorauggeeilte ^ofafen bon ^a^Üetoicä' 5lrmee bie ^erbinbung mit

il)m aufnahmen. Söai^en tourbe gtoar öon ttn Ungarn genommen, bod^

befcljlo^ ©örge^ im |)inblidf auf bie gro^e ruffifd^e Überlegenl^eit, bie bor

il^m ftanb, nidjt barüber ^inou^ borjugel)en, fonbern nörblid^ au§§ubiegen,

um auf Umtoegen an bie obere Sl^ei^ §u gelangen, ^ort gebad)te er

bie SSerteibigung nod^ einmal aufzunehmen. (S§ gelang i^m aud), l^inter

ben 9iuffen burd^§umarfd§ieren unb ben fd)ü^enben glu^ bei ^ofaj gu

erreid^en. @eine§ S3leiben^ toar inbeg nid^t mel^r, ha ^asüenjic^ in*

§tt)ifd^en bei Sti§§a*t5üreb feinen Übergang betoerffteEigt l^atte unb in

ber 9lid^tung ouf ^ebrecgin borbrang. §ier !am e§ am 2. 5luguft §u

einem S^tföuimenfto^, bei bem bie ungarifd^e ^orl^ut gefprengt mürbe.
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©örget) iDtc^ ireiter auf ®ro^=3Batbetn §urüd, lüo er ben S3efel§t erl^telt,

am 10. ^luguft bei 'äxah §u fein, ha^ bie Unöarn am 27. Sunt genom*

men Ratten.

§at)nau f^attt mitttertoeile bie (£infd[)Iiefeung öon ^omorn htXüixtt, tt)o

Ma^!a mit 18 000 Wann prüdgeblieben tüar, unb xMtt mit nod^ 36 000

9J?ann in ben S^agen öom 22. bi^ 24. Suli üon ^eft auf (S^egebin ab,

tüo ^offutl befc^to^, ein grofee^ öerfc^angteg Säger anzulegen, in bem er

alle Verfügbaren ungarifd^en Gräfte pfammen^ugie^en gebadete. Sf^egierung

unb Dfleidj^tag tüurben bort^in öerlegt, ^embin^fi erneut gum Dberbefel^I^*

^aber ernannt, tiefer erlannte fc^neE bie ungünftige Sage (S^egebin^ unb

ging fd§on in ber 9^ac§t üom 1. ^um 2. 5(uguft l^inter bie Z^^i^ unb

füblid^ be§ Wlaxo^ gurüd, um bort ©örgep 5(nnä^erung unb bie ^er=

einigung mit i^m ab5Utt)arten. ^a^nou, burd^ gerangie^ung be§ entfenbet

getüefenen ^or^g @d§Iitf t)erftär!t, folgte i^m, befe^te f^on am 2. 5Iuguft

©gegebin unb liefe feine 5^ügel bie %^d% oberf)aIb unb unterhalb ber

'Btühi überfc^reiten, um ^embin^fi §u umfaffen. 2)iefer entfcf)Iofe ftd^ am
5. 5Iuguft pm 5Ibmarfc^ auf Xeme§t)dr. §ierbei tourbe er jebod) burd^

§at)nau§ au§ (S^egebin öorbre^enbe Xrujjpen bei ©göreg noc§ ereilt, an=

gegriffen unb gefi^Iagen. SDie „@(f)Iad^t" foftete jebod^ bie Sieger nur

einen 35erluft t)on 244 Tlann, ^ie ungarifc^e Diegierung Verlegte i|ren

©i§ nac^ ßugo§ an ber ftebenbürgifc^en (Strenge, ha§> gefc^lagene §eer 50g

auf XemeöVdr ab, tourbe aber bort am 9. 5luguft nod§maI§ Von §a^nau

eingeholt unb toieberum DöHig geferlagen, fo ha^ eS in ^luflöfung nod^

Sugog 5urü(fging. ^m 5lbenb be^ 9. ^uguft l^ielt §a^nau feinen (Sin^ug

in ^eme§t)dr; ber gtüeite @ieg tüar mit einer ©inbu^e Von 36 Sloten unb

272 ^eriounbeten errungen tvoxhm.

S3ei Xeme^vdr ()atte auf ungarifdjer ©eite an ®embin§!i§ ©teile ber

aug (Siebenbürgen l^erbeigeeilte ^em !ommanbiert, ber bort im Suni unb

Suli Vergeblid^ Verfuc^t ^atk, burd^ Verttjegene SJ^ärfc^e unb ®efed§te bie

überlegenen, au§ ber äBaüadjei unb ber 33u!on)ina Vorge^enben rufftfdfien

unb öfterrei^ifd)en (StreitWfte im ^d)a6) gu galten. 5Im 6. ^Tuguft toar

er bei §ermannftabt fc^Iie^Iid^ §tt)ifd§en gtoei geuer gebracht unb feine

©d)ar gefprengt njorben. ^ie§ SRi^gefd)id ^attt x^n Veranlagt, ben 2Bi*

berftanb in Siebenbürgen aufzugeben unb gerabe am 9. 5Iuguft bei ben

Xrümmern be§ ungarifc^en §auj3tl^eere§ gu erfd)einen, nur um eine neue

S^ieberlage §u erleben.

^ie Sage ber Ungarn tvar nad^ ben SSorgängen Von 5teme§Vor ver«

jtoeifelt. @§ blieb ifjuen je^t nur nod^ ©örge^^ ^Irmee im freien gelbe

übrig, bie Von ber oberen X^ei^ (jeranfam. D^ne von ben Sfiuffen ge*
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brängt §u tüerben, mar fte am 9. 5luguft t)on @ro6=2ßarbetn bei 5Irab ein=

getroffen, wo fie bert öon @§egebtn ^eranrüd^enben @ci)(ic! abjutüe^ren

^atte. S5et bem ^erfurf)e be§ ^ettermarfd§e§ nad) Xente^üdr ftie^ fie be=

reit§ auf bie öfterreidlifdie 5(rmee, erhielt bie S^ad^ric^t bort 33em§ Dlieber*

tage unb lehrte an§ redete 9}?aro§ufer gurüd 9^ad§ einem ju ^rab ab*

gehaltenen 5!rieg§rate ban!te ^offut^ ah; (SJörge^ übernal^m bie 2)i!tatur,

ging mit bem |)eere am redeten Ufer SU^aro^ aufmärtg, traf aber aud^ bort

fd^on bie ftegreic^en Öfterreii^er an, öergid^tete auf ben S5erfud§, fidf) burtf)*

§ufd^(agen, um ftd^ mit ben "^l^rümmern be^ S3emfd[)en §eere§ ju bereinigen

unb begann SSer^anblungen mit ben l^erannafienben 3f^uffen. 5lm 13.5tuguft

führte er feine ^^ru^^pen biefen entgegen unb fa^itulierte bei S8i(ago§ mit

noc^ 23 000 Tlann üor il§rer ^lüantgarbe. 5(rab ergab fid^ [am 15. ^uguft

unb ^at)nau f;)rengte am gleiten Slage bie 9?efte ber ^auptarmee. ^er*

eingelte Slbteilungen ftredften an üerfd^iebenen fünften im freien gelbe

bie SBaffen unb bie gefte ^etermarbein öffnete am 9. @e<)tember i^re Store.

9^ur 5£'omorn l^ielt fid§ nod), bon tüo Ma))la anfangt 5Iuguft fogar einen fteg*

reid^en 5tu§faß macf)te unb borübergel^enb bi§ nac^ SRaab borbrang. @rft

am 2. Dftober überlieferte ftd^ aud^ biefer ^(a^ ben Öfterreidtjern auf

e^renbode S3ebingungen ^xn, bie |)a^nau betuilligt ()atte, mä^renb über bie

©enerate, bie bei ^ilago§ in feine §anb gefallen tbaren, ein unbarm*

^ergige^ (SJerid^t erging.

SeEad^ic^ i)atte im ©üben ftärlere Gräfte gefammelt, S^ieufa^ genom*

men unb toar big an ben grangenSfanal borgerüdft, um bort §at)nau$

5Innä^erung ju erloarten. ^od^ ^atk er fid^ fdiüefelid^, nad) einem un*

gtüdtid^en ®efed§t bei §eg^e§ am 11. 3u(i, bor ben i^m gegenüber befinb*

lid^en Ungarn nad^ ber ©teKung bon Xitel gurüdgegogen, tbo er fid^

bel^auptete. 5(ud^ o^ne feine TOtmirfung tbar bie Untertberfung Ungarn^

gelungen, unb nunmehr ba§ 2anb tbieber boHftänbig in ber ©emalt be§

SCaiferg bon Dfterrei^.
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IIL Die gdt bcs Stiüftanbcs

X. poutte

Söenige Slage nad^ bem ßitfammentritt ber beutf(f)en S^ationalöerfornm'

lang in granffurt a. Wl. toar eine ^jreu^ifd^e jur Vereinbarung ber Ver*

faffung nad^ Berlin berufen ttjorben. 5tu(^ i^ve Slätigleit met)rte nur bie

SSertüirrung ber ©eifler unb bie Erregung ber 9J?affen, flatt braud)bare

^runblagen für ha^ !ünftige «StaatSleben ^u fd^affen. ^en il^r §ur ^e*

ratung übergebenen (£nttt)urf ber Sflegierung fd^ob fie in boürinärem §od^*

mut beifeite; brad^te ober nid^t§ 9^eue§ guftanbe, ha^ für bie Sf^egierung

annel^mbar getoefen tt)äre. ^Tm 14. Suni 1848 ftürmte ber ^öbeC ber

gau:ptftabt ha^ 3eugf)au§, gerftörte unb ^lünberte barin unb tüurbe erft

öerjagt, al§ ^^ gu f^ät tüar, ben greöel gu i)inbern. 5tm 16. D!tober !am

e§ gu einem blutigen ß^f^^^^J^f^^B ^on 5lrbeitern unb S5ürgertDe]^r. 3lm

31. umftellte ber ^öbel bie S^ationalöerfammlung unb öerübte ©infd^üc^*

terungööerfud^e gegen mißliebige SJfJitglieber, unb biefe SSorgänge fonben in

ben ^roüingen il^ren Söiber^aH.

5Im 1. 9^ot)ember berief ber 5tönig ein entfd)(offeuerem 9Jiinifterium unter

bem ©eneral trafen S5ranbenburg, ließ am 10. ben (SJeneral ö. Sßrangel

mit ^inreid)enber Xru))t)enftär!e in Berlin einrüden unb bort ben S5e==

lagerung^guftanb üerfünben. ^ie D^ationalöerfammlung tüar tag§ guöor

na^ S5ranbenburg a. §. berlegt iporben, öerfommelte ftd^ jebod^ untJoK*

§ä]§lig, tüurbe aufgelöft unb au§ eigener SJ^ad^tüolIfommenl^eit beg ^onigg

eine ingtüifd^en t)on ber Df^egierung bearbeitete Verfaffung mit gtoei Kam-

mern öerfünbet.

D^eulüa^len für biefe fanben ftatt unter 5lnberaumung ber Eröffnung

auf ben 26. gebruar 1849. greilid^ tagte bie Kammer nur bi§ gum

27.5r^ril, tüo e^ gur ^uflöfung fam, ba fie bie granffurter iReid^^öerfaffung

für gültig erflärte. 5lber größere ^n^t !el)rte bod^ gurüdt unb bie Slegiej»

rung getüann an ^raft unb ©id^erl)eit, iüie e^ ba§ ^nfd^reiten in ^re^ben

unb Voben betüieg.

®ie Xreue ber ^reußifd^en 5lrmee gu ilirem tönige toar tro^ ben er*

regten 3^^^^^^/ *^o^ einer aEgemeinen SSegripöertüirrung nirgenbg in§

@d^tt)an!en geraten. ^a§ friberigianifd^ie Erbteil ber ^erfönli^en Qi^f^mmen*

gel^örigleit be§ Dffi§ier!or)3§ unb burcl) biefe^ ber Gruppen mit il)rem

föniglid^en ^ieg^^errn, tfa^ aud^ bie trübe Qtit be§ S^fött^^^^i^'^^iJ^^ ^on

1806 unb 1807 überbauert liatte, betoö^rte ftdl) glängenb. (Sie ^atte nid^t
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nur ^reu^en, fonbern gattj 2)eutfd§lQnb öor bem unabfeßbaren SStrrfat

ber Oleüotution betüa^rt. SDa§ bleibt für fte ein neuer S^u^me^titel.

Um aber ^ugleid) bie beutfd^e grage §u (Öfen, aug bem ©taatenbunbe

minbeften§ einen S5unbe§ftaat mit ftar!er ßentralgetoatt §u machen, fehlte

xf)x bie nottoenbige Straft.

^er ^blel^nung ber Staiferinürbe burd^ ^önig griebri^ 2öi(^elm IV.

folgte ber ^erfuc^ ber 33i(bung eine§ engeren S3unbe^ mit ^ren^en an

ber @))i|e, gu bem bie au^fd^eibenben Staaten immerhin in naiverer ^t^

^iel^ung ()ätten bleiben !önnen. ^er ^önig, öom älteren Siedete be§ §aufe§

§ab§burg burd)brungen, ^ttt biefem bie ^aiferfrone gegönnt. (£r bean«

f^rud^te jebod^ für fid^ bie (Stellung eine§ oberften gelbl)errn. 5Iber Öfters'

reid^ erüärte t)on tjorn^erein, ha^ e§ fid^ über fein SSerl^ältni^ §u einem

iBunbegftaate, ber nod) gar nid^t ejiftierte, nid)t augf^red^en fönne. S3alb

fprad) fid^ auc^ öa^ern gegen biefe ßöfung au§. ^on ben ftärferen Sunbe^*

gtiebern hielten ftd) ©ad^fen unb ^annoüer oHein an ^reufeen, unb ba^

fo ftd) bilbenbe ^rei!önig§bünbni§ fteEte allen 9J?itgtiebern be§ bi§l)erigen

^eutfd^en S3unbe§ ben beitritt gu einer beutfd)en Union frei, in ber ^reu^en

bie militärifd^e unb bi|)(omatifd^e gü^rung l^aben tüürbe. ©ine nad^ ©rfurt

gu berufenbe S^leid^gberfammlung foHte bie ^erfaffung beraten unb mit

ben oerbünbeten Sf^egierungen Vereinbaren. ®ie meiften üeineren Staaten

erftärten ben S5eitritt. ^Der 9fieid§§t)ertt)efer legte feine SSürbe am 20. ^e*

gember 1849 in bie §änbe einer 33unbeg!ommiffton nieber. 9U?it ber

®:|3rengung ber SErümmer ber ehemaligen D^ationaberfammlung, bie fid^

§u Stuttgart tioK^og unb bem ^erfd^toinben ber 9^eid)§t)ern)eferfiette na^m

ber erfte, 1848 begonnene ^erfud^ ^ur ftaatüd^en SBieberbelebung ^eutfd^*

(anb§ ein ru'^mtofeg @nbe. ^a§> Erfurter Parlament fül)rte bie 55eratung

rafdf) burc§. ©in gürftenfongre^ tnurbe §um 8. 3J^ai 1850 nad^ 53erlin

gelaben, um ha^ ©rgebni^ §u |)rüfen. 5(ber Ut beiben ^önigreid^e l^atten

fid^ fd^on üorl)er lo^gelöft, aU bie ©efal^r einer Devolution nirf)t me^r fo

brol^enb, ^reu^en^ ^ilfe n)eniger nötig erfd^ien. 9}?e^rere ber anberen

gürften liegen eg gtoeifel^aft, ob fie bei ber Union bef)arren toürben, unb

aud^ ^reufeen betrieb fte nid^t me^^r mit bem ©ifer, ber ernften Söitten

i^ätt^ erfennen laffen. So blieb aud^ biefer gtoeite SSerfud^ o^ne ©rfolg;

ber gürftenfongreg gelangte ^u feinem beftimmten ©ntfdjlufe.

^er ^lugenblid für Dfterreid^ tüax gelommen. (Sine ©efamtöerfaffung

§atte, nacl) ber D^iebernjerfung Ungarn^, bort bem Sßillen ber Sfiegierung

5lu§brudE gegeben, ha^ 9fteid^ n^ieber §u einem ftraff jufammengefogten ©in-

fjeit^ftaat §u mad^en. 5lu^ im ^eutf(^en S3unbe foEte bie alte Stellung

n)iebergen)onnen toerben. Dl^ne 9iüdfid§t auf ^reufeenS bi^^erige ^e*
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mül^ungen, einen lüetteren ober engeren S8unbe§ftaat fiersufteden, erlief bte

!aijerltd§e Sfiegternng am 26. 'äpxxi 1850 eine ^inlabung an aöc el^e*

maligen S5unbe§glieber, angeblid^ jur 33eratung ber 35unbegreform, iaU

födjlid^ be^ufg Erneuerung ber alten S3unbe§t)erfaffung mit untoefentlid^en

änberungen. ^reige^n (Btaaitn (eifteten golge, barunter aud^ 2)änemar!

für §oIftein*SauenBurg, oBfd^on ber 3Bieberau^6ru^ beg 5^riege^ gegen bie

|)er5ogtümer öor ber %üx ftanb.

^reufeen anttDortete in einer au^fü^rlid^en ®en!f^rift gegen bie Sßieber^^

l^erfteEung beg S3unbe§tag§. 5(ber bie Qdt für unfruchtbaren SJ^einungg*

au^taufd^ tüar vorüber. „(S§ fam je^t nid^t auf ^t(i)t ober Unred^t, fon*

bern auf Tla6)t ober D^nmad)t an, unb man füf)Ite in gan^ ^eutfd)tanb,

ba^ öfterreic^ §ur ^Durc^fü^rung feiner ^läne nötigenfattg §u h^n SSaffen

greifen !önne, ^reufeen feine (Sai^e aber nur mit Sßorten unb auf bem

Rapier öerteibigen toerbe."

^ie 13 5u gron!furt Vertretenen Regierungen fd^ritten fd^neU mit ent*

f(^eibenben (Sntfdjiüffen öortoärtg; öon ber Union -^örte man ni(^t§. @ie

üerlor in ^eutfd^Ianb mel^r unb mel^r an 5lnfel^en. Öfterreid^ trat immer

fdf)roffer gegen ^reu^en auf unb Derfammelte in ber ©tiHe feine Xrufijjen

in Sö^men.

^ie (Sntfd^eibung hxaä)tt ein an ft^ unbebeutenbe^ Ereignis, ber ^er*

faffungSftreit in tur^effen. ^urfürft griebrid^ SBil^elm ^attt nur mit

SSiberftreben feiner Sfiegierung eine liberale Sf^id^tung gegeben unb 1849

einem freifinnigen SBa^lgefe^ jugeftimmt. Unterftü^t burd^ feinen t)er*

fdjiagenen unb üertüegenen äJJinifter §affenpf(ug lenfte er 1850 in ba§

alte ga^rttjaffer gurüd^ unb öerfu^te, ben SSiberftanb im eigenen Sanbe

mit ©en^alt niebergubrüdten. (£^ !am §ur (Steuerüermeigerung, bem ))af*

fiöen SBiberftanb unb ber ^er^ängung be§ ^rieggguftanbe^. ^a§ (Sin*

f(^reiten ^reu^en^ tüar §u befürd^ten, ebenfo fidler aber auf Öfterreid^§

S5eiftanb gu red^nen.

Öfterreid^ gd^Ite feinerfeilö auf Sflu^tanb, mit bem e§ fi^ im öorau^

öerftänbigte. ®ie beutfd^e Uneinigfeit, ha§> alte nationale Erbübel, fteigerte

in logifc^er gotge ben Einfluß ber gremben auf feine innere Enttoicflung,

unb biefer Einfluß mirb nie ein anbere§ 3^^^ kennen aU unfere^ Spater*

(anbeg :politifd^e (Sd)tüäd§e, bie au^ Öfterreid^ bamal^ genehm tvax.

Mfer 9^i!o(au§ I. üon ^iufetanb erfd)ien in ber streiten |)ö(fte be^

Suni in Sßarfd^au unb beibe beutfd)e S5ormäd)te erfannten il^n ftiU*

fd^toeigenb al§ @d§ieb§ri^ter an. Er fa^ in ^reu^enS S5orgel§en nur

eine Hinneigung ju ben öon ber revolutionären Söetoegung ber legten

Stti^re Vertretenen Sbeen unb riet Dfterreid^ jur Söiebereröffnung be§ alten
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SBunbe^tageg, bie aud^ am 2. September 1850 §u gran!furt a. 9?^. er*

folgte.

®er ^urfürft öon |)effen fteEte fid^ fd)on am 12. (September unter

beffen ©d^u^, unb ber S3unbe§tag jagte i^m burd^ SSefd^Iuß öom 17. bie

^tlfe 5ur SSteber^erftellung fetner 5Iutorität §u. S^iod^ ge{)örte Reffen gur

Union, ber ©efd^Iu^ fteUte beren SSorma^t ^reu^en alfo öor bie 9Bat)l

ätt)ifrf)en 9^ad)geBen ober belüaffnetem Söiberftanbe. ^önig griebric^ 2Bi(*

^elm ly. fd)ien gu biefem entfd^loffen. 5luf ber anberen (Seite übernal^m

Sfiabeg!^, ber rul^mgefrönte gelb^err be§ ita(ienifd)en ^iege§, ben Dber*

befei)l in SBöl^men. (Sin burd^ Dfterreid£)er t)erftär!te§ ba^erifd§e§ ^or)30

unter bem gürften t)on ST^urn unb %aix^ foUte in ^ur^effen einrücken,

tooburd^ eg 5ugieid^ bie S5erbinbung ber nod^ in S3aben ftel^enben preu^ifc^en

Xru})pen mit ber §eimat bebrol^t f)ätte.

^er ^ieg fd)ien unöermeibli^. Sflu^tanbS Haltung galt aU entfd^ei^:

benb. ^aifer granj Sofef, begleitet bon bem 9}Jinifter^)räfibenten gürften

(Sd^tpargenberg unb t)on preu^ifd^er ©eite ©raf öranbenburg erfd^ienen

in Söarfd^au. 9^i!oIau§' I. ©ntfd^Iug !onnte leinen ^lugenbtidf gtoeifel^aft

fein. @r fprad^ ft^ für bie öfterreidf)ifd)e ^oUti! au§. ^reu^en mu^te

im ^eg^fatte mit ber möglid^en geinbfd^aft, jebenfaE^ mit ber Ungunft

9lu^tanb^ red^nen.

^aju reii^ten bie 9)?ad^tmittel nid^t au§. @o bemütigenb e§ für ^reu^en

toar, nad§ aH ben ftoljen planen öon S)eutfd)Ianb^ Einigung, nadf) hen

fielen S5emü^ungen, bie beutfd^en ßi^fiäi^^c §u beffern, für ^eutfd^tanb^

freiere ^nttüidEtung bie ©d^u^mad^t gu tüerben, fid^ £)fterreid^§ SSiEen §u

fügen unb §um alten 3"f^önbe gurüdfgufel^ren, bem nüd^tern mit (Störfe*

t)ert)ältniffen red^nenben @inn blieb am (Snbe bod^ nid§t§ anbere^ übrig,

^er fd^mad^e ©tanb ber Sinientru^jpen erlaubte nic^t, au§ i^nen ein an*

fet)nU^e§ §eer auf§uftellen. 9^od^ toaren 17 300 nj^ann in ©oben, 12 500

in £ujemburg, Waxn^ unb granffurt a. W., 9000 in Hamburg unb an

ben f)o(fteinifd^en ©renken gefeffelt, üeine 5lbtei(ungen l^ier unb bort ger*

ftreut. @ie fonnten aud§, mit D^üdEfid^t auf bie D^u^e unb ©idfjer^eit im

ßanbe, nid^t überaE o^ne loeitereg abberufen trerben. (Sin öolIe§ drittel

be§ ßinienftanbeg toar alfo ntd^t frei Verfügbar, bie grieben^einteilung

ööEig in Unorbnung geraten; e§ gab S)it)iftonen, bei benen' überf)aupt

!eine ßinientrup))en me^r öor^anben tüaren. ^ie Sanbtoelfir, bie nod^

immer bie §ä(fte ber für ben gelbfrieg beftimmten 5lrmee au^mad^te, tüax

burd^ t)ielfad)e Einberufungen, burd^ SBac^= unb @i<f)er]^eitgbienft fd^on

ftar! in ^Infprud^ genommen toorben. (Sie beftanb meift au§ gamiüen^

t)ätern, bie burd§ bie Einberufung in 9^ot unb (Sorge um i^re gamilien
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öerfe^t tüurben unb bereit SJ^i^mut begreiflid^ erfd)ien, tüenn ntd^t ein großer,

gemetnfamer ^toed für ben 91uf ^u ben SBaffen erfennbar tuar. %n btefem

aber fehlte e^ in bem politifd^en Sßirrtüarr.

^efleibung unb 5(u§rüftung ber 5trinee Itefeen gubem ötel gu tüünfd^ett

übrig; mand^eS baöon toar in ben Üeinen gelbgügen t)erbraud)t, anbere§

bei ben Unrul^en gerftört njorben. Ä^nlid^ ftanb e§ mit ber S3ert)affnung,

hk \\ä) bei ber Snfanterie unb ^IrtiKerie gerabe in ber Umtoanblung be*

fanb, al§ bie |)oIitif(i)en SSirren au§brad)en. @o führten benn bie SJJel^r^

gal^t ber Bataillone no(^ glatte ^er!ufftonggen)e^re öon 1839, (SJarbe*

füftliere unb Säger §um XetI 3ünbnabe(gen)e^re ober Xl^ouöeninbüd^fen.

gür ha^ jtüeite Aufgebot loaren nur ©etoe^re atterältefter 5lrt üor^anben;

feine (£in!(eibung foßte au§ ben Überfc^üffen ber anberen %xvCpptn gebebt

toerben, bie aber unter ben i)errfd)enben Umftönben fd^toer gufammen*

zubringen tuaren. SDie ^Trtillerie führte §um %äl nod^ ha^ alte SD^aterial

öon 1816. ^er ^ferbebeftanb ber berittenen Slru^jpen tvar niebrig.

'äU bie potitifd^e (Spannung im |)odE)fommer 1850 begann unb e§ fttf)

barum f)anbelte, Gräfte bereitjufteEen, um bie Öfterreid^er nötigenfalls

fd^nell aus SJ^ain^ unb granffurt a. Wl. ^n öerbrängen unb pgleid^ bie

bei 5Ifi^affenburg öerfammelten S5at)ern in ^Bd^ad) gu galten, mu^te ber

^tiegSminifter (Stod^aufen erüäreU; er ^abt !eine Sinientrujjpen met)r

t)erfügbar, unb Saubtüelfiren gu foId)em ßnjedte einzuberufen, fei toegen ber

(^rnte§eit l^öd^ft bebenüid). @rft auf me^rfad^eS drängen öerftärfte er bie

öorgefd^obenen Xruppen bei ^eugnadf) unb 3Beg(ar um tüenige taufenb

SJ^ann. ^n S3eginn beS DftoberS tüurbe bie Sage immer ernfter, S^a^ern

brof)te mit bem (Sinrüden in §effen unb gerabezu mit ^rieg. 5(uc^ je^t

aber fonnten nur 4000 9J?ann bei Erfurt öerfammelt unb bie 5lbteilung

öon ^reugnadft gu ber öon 2öe|(ar herangezogen toerben, um biefe auf

10000 9)?ann §u bringen. 8500 SD^ann bereinigten fid^ bei ^aberborn,

unb enblid^ ma^te ber ^egSminifter fid) nod^ an^eifd^ig, binnen üierge^n

Slagen bei Erfurt 27 000 Wann auf^ufteHen. ^aS iparen bie SJ^aferegeln,

mit benen man ber ßöfung einer großen ^3olitifc§en grage entgegenging.

Um 11. DItober öerabrebeten bie 3)?onard§en unb (eitenben Mnifter

öon Öfterreid), S3at)ern unb SBürttemberg §u S^regenj ein 'B(^ni^^ unb

Xru^bünbniS gegen ^reu^en unb bie 51ufftellung eineS geereS öon 200000

9J?ann.

3n ber UngetDi§t)eit, ob ^ieg, ob grieben fein folle, fomie auS dx^

fparniSrüdtfid^ten toaren bie Jjreugifd^en Xru|)|)en in ifjrer griebenSftärle
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ouggerürft. SJ^el^rfad^ l^atte man, unter bem 2)rucfe ber 9^ot, i^re SBer*

bänbe gelöft unb fte Sunt pfammengemürfelt, tote fte gerabe berettgefteilt

tt)erben fonnten, ein regelmäßiger 35er(auf ber SJ^oBitmad^ung toax un*

möglid^.

®raf Söranbenburg !e^rte mit ber Überzeugung öon ber 9^ottuenbtg!eit

einer frieblic^en ßö[ung nad) Q3er(in gurüd, ftarb aber unertüartet, el^e er

fie nad^ feinem (Sinn burd^fü^ren !onnte, fo ba| bie (5d)n)an!ungen unb

Verzögerungen fortbauerten. tam eg aber auct) nod^ gum ©inrüden in

§effen unb gur S3efegung ber ^reufeen juftel^enben (Stappenftrafeen bur^

ha§ ^urfürftentum, ha bie Söa^ern öon ©üben bie ®ren§e toirflic^ über*

jd^ritten, ja ju ber am 5. D^oöember abenbg befofjlenen unb i:)on allge*

meinem Subel begrüßten 3}?obilmad^ung ber |)reußifd^en 5Irmee, fo tourbe

boc^ ber ©ntfdCjIuß, bie ©efd^idfe ^eutfd^Ianbg bie^mal p entfd^eiben, nid^t

gefaßt, ^ie !riegerif(f)e 9flüftung ^atte me^r bie S3eftimmung, ben ing==

get)eim fd^on erfel^nten ^üdf^ug aU einen freiwilligen, nid^t erztoungenen,

erfd^einen gu laffen. 9^ad6 aufregenbem bi|)Iomatifc§em |)in unb §er ent*

fc^ieb ftd^ ber tönig bafür, ben an S3ranbenburg§ ©teile getretenen SJ^inifter*

^räfibenten 0. SJ^anteuffel gu einer im !ritifd§en 5(ugenblide bereinbarten

:perfönlid§en Ver^anbtung mit bem dürften (Sd^toargenberg nad^ Dlmü^ gu

entfenben. 5lm 29. 9^ooember 1850 fügte fid^ ^reußen bort im toefent*

lid^en ben SSünfd^en Dfterreid^g.

^ie Union tourbe aufgegeben, bie S5unbe§eje!ution in |)effen ^ugetaffen,

^olftein preisgegeben unb leiber aud^, Ooreilig ttjie einft im SGSinter ju

1806, bie 5lrmee n)ieber auf ben griebenSfuß gefegt, toä^renb Öfterreid^

unb feine beutfc^en Sunbeggenoffen l^albgerüftet blieben, ^er tönig emj)fanb

eS al§ eine Genugtuung, baß, feinen Sßünfd^en gemäß, bie enbgültige Drb*

nung ber §effifd§en, ber ^olfteinifd^en grage unb ber öunbeSreform freien

Konferenzen, nid^t bem öerl^aßten S5unbe§tage vorbehalten fein foöten.

Snx 3Sol! unb ^eer aber griff tiefe 9^iebergefdalagen^eit Pa|. "üRan empfanb

ben 5lu§gang al§ eine fc^njere SJiieberlage, aU ha^ (Snbe ftoller Xräume,

als einen SSer^id^t auf ^reußenS fünftige Größe unb SSormad^tftellung.

S)aß man an Öfterreid^S ©eite für bie bänifd^e Unterbrüdfung in §olftein

unb für bie 3«tüdEfü^rung ber alten Sßirtfd^aft in turl)effen eintreten

burfte, ftatt bieg faubere Gefd^äft bem S3unbe gu überlaffen, empfanb

ntemanb als einen ©rfolg. „%u^ taufenb Stimmen erfd^oÜ ber jornige

©c^merjenSruf, zum ztoeiten WtaU fei ha^ SBerf griebrid^S beS Großen

t)ernid^tet toorben."

3)iefe atigemeine ©mtjfinbung tft für bamalS er!lärlid§. ^mtt muß
man anberS urteilen. Geloiß toar bie Jjreußifd^e ^ßoliti! jener Qeit fd^njan*
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!enb, üielfad^ öerfe^It, oft unüerftänblic^. 5(ber aud^ eine beffere \)ätk

1850 in ber furl^ejftfd^en unb in ber Union^frage Öftetreid§ unb bie öier

beutf(^en S^önigreidie, in ber fc]^(egn)ig=^olfteinifd^en fogar ade ©rofemöd^te

gegen fid^ gehabt, ©iner folgen Übermalet 3«9e|"tänbniffe gu nta^en,

i)ättt feiner Sflegierung gur Unehre gereid^t. ®ie :poIiti{c^e Sage !onnte

nur burc^ fd^nelle unb entfc^eibenbe friegerifc^e (Srfolge, tt)te hk griebrid^g

in ben f^leftf^en Kriegen geänbert Ujerben. ®a§u aber erfc^eint bie ^Trmee

jener ßeit, i^rer ^erfaffung nad^, tro^ ader Sla|)ferfeit ungeeignet. S)ie

tüenig ^a^Ireid^en Sinientrupt^en tt}aren gu fc^tüad^ ^um S^ieberiüerfen t)on

(SJrogntäd^ten; bie Sanbtüefjr braud^te Qtxt, um im freien gelbe gum fd^nell

unb fraftüoE arbeitenben 2Ber!§eug §u trerben. (S§ f\ätk gelingen fönnen,

Öfterreid§ unb feine ^unbe^genoffen nieberguringen, ber ^ampf loürbe aber

auf alle gäüe lange gebauert §aben. 5lm @nbe toäre ha^ ftegreic^e, jebod^

erfd^ö|)fte ^reufeen burc§ ben 9^eib ber anberen ©ro^mäi^te um bie grüd^te

feinet (Siegel unb feiner 5lnftrengungen gebracht n^orben. gür lange ge*

fc^tüäcl)t, tüäre e§ an§> bem Sfiingen hervorgegangen unb bie 9^eugeftal*

tung ^eutf(^lanb§ nur üergögert tüorben. @§ n^urbe i3on ber fritifc^en

3eit in ungenügenber O^uftung überraf^t, ba§ ift ber ©runbfe^ler in feiner

bamaligen Sage, ber fic| nic^t me^r önbern lie^. „(£^ loar gut, ha^ ftd^

ein 9J?anteuffel fanb, um einen grieben wie hzn Dlmü^er auf fid^ ^u

nehmen."

®ie erfte golge ber Olmü^er ^Ibmac^ungen ^attt §effen gu fpüren, ha^

burd^ bat)erif^e unb öfterreic^ifd^e %xupptn ber unumfd)rän!ten ©eujalt

beg ^urfürften n)ieber untertoorfen tt)urbe. SDie 5lu§n)anberung na^m be-

beutenben Umfang an.

©cljle^mig feufgte feit ber ©d)la(^t üon Sbftebt bereite unter bem bäni*

fd^en Sod^; jegt !am bie 9flei^e an ha§> unerfc^rodEene ^olftein, ba§ ben

^am^f toeitergefülirt ^ttt, menn man e§ ^änemarf allein gegenüberlieg.

(Sin öfterreid^ifd^eg ^orp§ rückte aber ein unb ))reufeifc^e ^ioniere fd^lugen

i^m bie ^rücfen über bie (Slbe. ^ie Sanbegöerfammlung löfte fid^ auf,

\>a^ §eer marb, toie fd^on berid^tet, entlaffen; bie ©tattljalterfc^aft ging

au^er Sanbe^. S5on ben S5unbe§truppen Ujurben ben ^änen bie ^ege

überall geebnet unb il)nen fogar bie geftungen ^Renb^burg unb griebrid§§ort

bebingung§lo§ Ujieber übergeben, obfdt)on fie auf l^olfteinifd^em S3oben lagen,

alfo gu ^eutfd^lanb gel)örten.

5lm 23. ^e§ember begannen §u Bresben bie fogenannten freien ^on*

feren^en über bie gufünftige Drbnung be§ ®eutfcl)en S3unbeg. Dbfrf)on e§

fiel) lebiglid^ um eine innere ^Ingelegenl^eit ^eutfdjlanbö l)anbelte, mad^te

ftd^ 9^u^lanbg ©inftufe boc^ Don |)aufe au§ ma^gebenb geltenb. ®er ßar
10*
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unterftü^te ftet§ benjentgen %til ber beutfd^en (Staaten, ber einer engeren

3u)amntenfoffung ber S5unbe§mttgüeber, aljo einer (Srftarfung be§ S5unbeg

ttjiberftrebte. ©o blieb benn am (Snbe nic^tö übrig, ai§> bie einfädle ^n&
!e^r 5ur alten beutfd)en S5unbegt)erfaffnng, tüie fte au§ bem Söiener ^ongre^

l^eröorgegangen toar. ^Tm 30. Tlai 1851 lüurbe ber beutfd^e (Staatenbunb

öon etjebem tüieber eingefül^rt.

Sn ^ren^en tüar am 6. gebruar 1850 bie fogenannte rebibierte S5er*

faffung gnftanbe gefommen nnb öom Ä^önige fotpie öon ben ä^itgliebern

ber beiben Kammern feiertid^ befd^tooren lüorben.

5ltte ©rregnng, aUe S^egeifternng, alle Unrul^en, 9J?ü§en nnb ^ämp^t,

«Sorgen unb (S^mer^en ber Sa^re Don 1848 big 1850 toaren umfonft

geloefen, bie Xränme oon einem toiebererftel^enben mäd^tigen ^eutfdien 3flei^e

gerronnen.

9^id)t§ ift natürlicher, aU bafe ber bergeblid^ gebliebenen 5lnfpannnng

ein allgemeine^ 9^ad^(affen, ja eine bumpfe ®leic^gültig!eit folgte, bie fid§

öom ^)oIitifd§en and^ auf ba§ militörifc^e Gebiet übertrug. (Seit ^blet)nung

ber ^aiferfrone toar ^reu^en au§ einer @teEung nad^ ber anberen bor

bem öfterreid^ifd^en ©influ^ jurüdgetüid^en. 9J?e§r aU einmal tüar am
@nbe ha§> Gegenteil t)on bem getan toorben, toa§> bie Sftegierung t)orl)er

laut er!lärt l)atte, tun ^u troUen. (So njar e§ in begug auf bie Union,

auf (Sd§legtoig=|)olftein, ^ur^effen unb gule^t auc^ nod^ auf ben S5unbe§tag

gefd^el)en. SBo^er foKte ha bie Hoffnung fommen, ha^ ^eutfcl)lanb§ @ini*

gung am (Snbe bod^ nod^ burd^ 2Baffengett)alt errungen toerben loürbe.

^ie 5trmee fa!^ fein Qkl mel)r t)or ft(^, ha§ fie §ur ^Inflrengung ermutigte

unb einen njürbigen 2of)n öerliie^. ®a§ ift ftet§ ein ber^ängni^öoEer

3uftanb; nur um fortbeftel)en gu fön neu, fpannt fein SSolf feine Gräfte

aufeergetüö^nlid^ an: e§ fei benn, ha^ t§> in feiner (Sjiftenj bebrol^t toürbe.

Unb ha^ toar ^reußen nic^t, nad^bem e^ ju Dlmü^ feinen ^rieben ge*

mad^t unb bamit ^ugleid^ S^uglanb^ SSol^ltooUen gurüdgetoonnen l)atte.

511^ gar ber gro^e ^rieg im Dften, ber ^imfrieg, Vorüberging, ol^ne

^a^ ^reu^en tätig eingriff, tourbe fein §eer al§ eine§ angefel^en, ba§

über|au))t nur für ben grieben beftimmt fei, unb hanafi) regelte ftd^ fein

S)afein.

*

^ie 9J?obilmad§ung öon 1850 l^atte inbeffen fo erfieblid^e 9J?ängeI im

ßuftanbe be§ §eere§ erfennen laffen, ha^ e§ unmöglid^ toar, bor i^nen bie

5Iugen ju berf^liegen. SDa aUe SSeftimmungen auf regelmäßige SSer^ält*
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niffe unb bie ^Intüefenfieit ber STrup^^en in i^ren gdeben^ftanborten Be*

red)net ttjaren, trafen fte guräett, tüo beibe öielfad) getrennt tüoren, md)t ju.

5(uf bie gttjecfmäßige S5enu^nng ber Wenigen (Sifenba^nen öerftanb man

fid^ nod§ nid^t. 9J?enfd§en, ^ferbe, 3}orräte ftauten fid§ an ben (Schienen*

ipegen; benn man ^atte bie 9fiejerüen ber ßinie unb bie SSel^rmänner beiber

Aufgebote gleid^^eitig einberufen. 5(u(^ bie ©eftellunggorte tuaren jd^nell

überfüöt; Unterfunft unb SSerpflegung reid^ten nid^t au§.

^ie üblen (Srfa^^rungen ber legten Sa^re Ratten ba^u geführt, ha^ burd^

ein ©efeg üom 27. gebruar 1850 für bie Unterftü^ung ber prüdfbleibenben

(Solbatenfamilien geforgt toorben iDar. ^ie 9J?annf(^aften !amen ttjiEiger

als bei ben Vorangegangenen Einberufungen §ur ga^ne. (SJrofee äJlife«

ftimmung erregte aber bei ben älteren unb ^erljeirateten ba§ 3^^^^^^*

bleiben ber ^aljlreic^en jungen lüeljrfäl^igen Qtntt, bie ftd^ freigeloft l)atten.

@S fehlte aud§ biegmal nidf)t an 5lu§fd^reitungen unb barauf folgenben

fdfitüeren ©trafen, ^er Übergang auf ben ^rieggfufe öoffgog fid^ fe^r

langfam; er nal)m bis gu fed^S Sßod^en in ^Infprud^.

SBei ben ßinientrujjpen tuaren bie ^errfd^enben Suftänbe erträglich; übler

fal^ eS bei ber Sanbtüel)r auS, §umal bei htn älteften Sa^rgängen. ®ie

erfd^ienen öielfa^ in bürgerlid^er ^leibung mit fd)led^ten Sßaffen unb

mangelhaften ^luSrüftungSftüdEen. ^abei tüar bie SJ^annfd^aft ol)ne l^in*

reid)enbe Übung, bie Offiziere ol^ne bie nötige Kenntnis beS ^ienfteS.

(SJeneral ö. S5onin, ber betpäl^rte gül^rer ber §olfteiner, fdl)rieb:

„^te Sanbtüeliroffigiere ftnb menig braudl)bar; fte öerftel^en nid^t ju be*

fel)len unb finben, 'Oa eS i^nen gmar in ber 9flegel nid^t an Eifer unb

gutem SBiEen, aber an fad^gemäfeer 5luSbilbung fel)lt, nur jögernb ®e*

liorfam. SDie Saubtüe^runteroffigiere taugen nod^ tüeniger. i)en SD^ann^

fd^aften fel)lt eS an @d)ulung unb ^if§i|)lin; t)on ber öffentlid^en SJieinung

verleitet, bilben fie fid^ aber ein, ber ^ern unb Sfiüdf^alt ber 5lrmee gu

fein. Unter fd^mierigen QSerl)ältniffen, (Sntbel^rungen unb 9^üdffdalägen

tDürben biefe Xru))t)en nid^t bie ^robe i6eftel)en."

©elbft bie SSol!Stümlid^!eit ber Sanbtce^r l^atte erl^eblidt) gelitten. ES

entftanb x^x im 5lbgeorbnetenl)aufe bamalS nid^t ein einziger S5erteibiger

gegen bie Angriffe ber ^onferüatiöen. ^ie gel)ler ber gansen Einridl)tung,

bie ©Graben, loeld^e fie für baS ErmerbSleben beS 35ol!S mit ftd§ hxa6)it,

maren all§u beutlid§ l^erüorgetreten, als ha^ einigermaßen einftd[)tSt)oEe

3)?änner ftd^ i^rer 5lner!ennung Ratten entgie^en !önnen. Seiber l)ielt baS

^erftänbniS ber S8erblenbung burc^ politif(f)e ßeibenfd^aft nid^t lange ftanb.

^tit bem D^oVember 1849 beftanb eine ^rmeereformbmmiffion, bie aber

in ber Unruhe ber ^dt nid^t gur pra!tifc§en S33ir!fam!eit gefommen toar.



150 III. ®ie 3ett be§ (gtillftanbeä

Sm Tläx^ 1851 forberte bag Ärteg^mtntftertum 33ertd^te über ben SSerlauf

ber legten SJ^obtlmad^ung ein, bie faft fämtltd^ abfälltg lauteten, ^ie

9f^ottüenbtg!ett ber ^eere^reform ma^tt ftc^ t)on neuem berart fühlbar,

ha^ e§ fd^ien, fte !önne nid)t mel^r gurüdfgetüiefen Serben. ®a§ tötigfte

TOtglteb ber D^oöemberfommiffton, ©eneral ö. ©tod^aufen, iuar tngtotj(f)en

^rieg^mtnifter getDorben. @tatt aber !räfttg für bte Sßertt)tr!ltd^ung feiner

früheren (Snttoürfe einzutreten, fc^redte er ]e|t öor ben unüermeiblid^en

Soften einer tüirifamen §eeregt)erftär!ung §urüd. @o unterblieb biefe

toieberum. 9^ur im eingetnen tüurbe mand)e§ gebeffert, jumal bie 5lrtiIIerie

burd^ @r§ö{)ung it)rer 53efpannung im grieben me()r für bie gelböertüen*

bung Vorbereitet. 5Iui^ foHte bie feit 1848 tatfäi^Iid^ brei ^ienftjal^re

hex ber ga^ne feftgel^attene Snfanterie Von nun ab bauemb §ur brei*

jäl^rigen ^ienft^eit prüdfe^ren. (Srfparni^rücfft^ten liefen biefe freilid^

balb tüieber ^u einer ^tüeieinl^albiä^rigen öerftümmeln. SBeber bie S5er*

me^rung nod^ bie S5erjüngung ber 5(rmee tüurben im großen «Stile burd^*

geführt, ©eneral t). S3onin trat an ©tod^aufen^ «Stelle.

®a§ lüidfitigfte tüar eine ^abinett^orber beg ^önig^ t)om 29.^pri( 1852.

@ie ]§ob bie Trennung ber Sanblüei^r unb ßinie auf, Ujie fie S5o^en ge*

fd^affen ^atte, unb bereinigte in ben S3rigaben je ein Sanbttje^rregiment

mit einem ßinienregiment, njobei beibe im allgemeinen bie gleite Drummer

trugen. ®urd^ biefe engere SSerbinbung fottte bie beffere 5lu§ftattung ber

£anbn)et)rregimenter mit Offizieren unb Unteroffizieren ber ßinie geförbert

unb i^nen ein fefterer ^ait gegeben toerben. ^ie Sanbtoe^rbataillone er*

l^ielten fc^njad^e Stämme unb ^om|)agniefü]^rer, öon benen je gtoei ber

Sinie angel^örten.

5(ud^ für hk Sanbtoe^rfaüaHerie gefd)a^ einiget. Sebe§ il^rer Sflegimenter

tourbe einem ßinienregiment zugeteilt, beffen Uniform e§ mit geringfügigen

foberungen trug unb ha^ aud^ bie (Sorge für Q3etteibung unb 5(u§*

rüftung übernahm. Se fftod traten mit z^et ßinienregimentern zu einer

Sörigobe zufammen.

5Iuc^ Z^^Qi^uf^^tt ^^^ «Sd^merzen^finbe^ ber 5lrmee — be§ XrainS —
toarb ein fd^tüad£)er ^Tnlauf genommen. Stämme tourben bafür gefd^affen

unb bei ber ^abaßerie fd^on im grieben 9J?annfd^aften für ben 5^rieg§^

bebarf ftüd^tig au^gebilbet.

D:^ne grage erfd^ienen biefe SJJaferegeln al§ ^erbefferungen gegenüber

bem alten ßi^ftanbe; aber bie allgemeine 9fleform z^r ^Serjüngung unb

SSerme^rung ber 5lrmee, auf ber ^eutfd^Ianbg Hoffnungen berul)ten, blieb

au§. D^id^t einmal bie britten S5ataillone ber 9?efert)eregimenter n)urben

aufgefteEt. ®ie beiben größten SJ^ängel be§ SBe^rgefe^eg öom 3. Sejjtember
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1814, mit bem man unter bem ®rucfe ber 9^ot l^atte red^nen muffen, nöm*

Itd^ bie ßiJföinmenfegung be§ gelb^eere^ aug jlüet berßo^l nad§ ettoa gleid^

ftar!en, aber in i^rer Statur fe^r berfd^iebenen S^eftanbteilen unb ha§ gel^Ien

eine§ gefe^üd^ Beftimmten ^erpltniffeg gtüifd^en f8t'oölkxnn^^a^ unb

iRefruteneinfteKung toaren nid^t befeitigt Sorben.

(Sine SSerme^rung be§ attx'om Dffisier!or^§ fanb enblid^ \tait, um ben

S3ebarf ber Sanbtoel^r §u becfen. ©in tüenig tüurbe bamit ben ungünftigen

5(t)ancement§t)er:^ä(tniffen im Dffigierfor^g aufgel^olfen, aber fte blieben

nod^ immer fc^led^t genug.

(S§ ift nid)t gu öertüunbern, toenn ben öom ^ienfte nad^ bamatigen

^Begriffen ftar! in 5Infprud^ genommenen, in ber Öffentlid^feit bietfad^ an*

gefeinbeten, oft t)on moterieEen (Sorgen niebergebrüdften Offizieren bie

geiftige unb aud^ bie !örper(i(i)e grifd^e Verloren ging, ^flid^ttreue unb

rittertid^e ©efinnung, ha§> ©rbteit ber altpreußif(f)en ^^xt, blieb i^nen

freilid) eigen. SD^it öerfd^toinbenben 5tu^na]^men Ratten fie toäl^renb ber

legten benjegten 3a§re felfenfeft auf il^ren Soften geftanben.

^o§ ttjaren trefflid£)e @igenfd§aften, auf bie fi^ für bie ßu'funft auf*

bauen lie^, aber fie allein genügten nid^t, ba^ §eer für bie i^m befd^ie*

benen ^iftorifd^en 5lufgaben öorgubereiten. ^ur§ öor ber @turm* unb

^rangperiobe l^atte bie ^reu^ifd^e Snfanterie ba^ SfJeglement üon 1847

erhalten, ba^ unter ber (Sintoirlung einer me^r alg brei^igjä^rigen, un*

unterbrochenen grieben^jeit entftanben toar. SDaS etoige Verlangen aHer

mittelmäßigen ©eifter nad^ ^orfd§riften für i^r Xun, nad^ S3eftimmungen

für atte ©injel^eiten, bie i^nen obliegen, l^atte fid§ ingtoifd^en geltenb

gemad^t. ®a§ unter bem getoaltigen (Sinbrudf großer ^eg^ereigniffe

niebergefd^riebene 9fteglement tion 1812, ba^ in ber 5Iu§fü§rung ber S5e*

toegungen öiel grei^eit je nad^ Umftänben, ßtoedf unb (SJelänbe ließ, toar

mit ber 3^^^ ^^^^ ^i^^ Sö^e ^on S^föfeett feiner ©infad^l^eit beraubt

lüorben. 1847 l^atte man geglaubt, feine Südfen auffüllen unb bie Keinen

®eifter öon i^ren ß^^^f^^^ befreien ju muffen. ©d§arn^orft§ Se^re, ba^

„alle §ufammengefe|ten unb gefünftelten S5ett)egungen, bie man nie öor

bem geinbe antoenben toirb, felbft t)on ben Übungg|)lägen öerbannt fein

foEen", mar öergeffen. „gür aüe gäöe, bie im Kriege eintreten tonnten,

foHte orbnunggmäßig unb reglementarifd^ geforgt njerben; nid^t bie Über*

legung be§ fonfreten galleg auf bem ®efed^t§felbe bem geinbe gegenüber,

fonbern bie Überlegung eineS 3fle§e|)t0 t)om grünen Slifd^, ba^ bann auf

bem (£jeräier))la| eingeübt toirb — erhielt Geltung." SDag ^olonnenbilben

au§ ber ßinie burd^ ^or* ober ^ox^ unb |)intereinanberfd§ieben ber 3üge

beä S^ataiHonö unb bie „^e^lo^ement^" au^ ber Xiefe famen toieber gu
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i^rem üollen 9^ed^te unb ttjurben auf§ genauefte öorgefd^xieben. Sßeld^c

ÜJJü^e foftete t^re (Sittübung.

@ar bie S3t(bung ber @d^ü^en§üge au§ bettt brttten ©liebe, bex ^la^,

auf ben fte fid^ auffteEten bei ben öerfd^iebenen geöffneten unb gefd^Ioffenen,

red)t§ unb Iin!§ abmarfedierten Ä'otonnen, bie ^rt be§ (Sd^tüärmeng unb

be§ §eraugfü^ren§ ber Unterftü^ung^trup))^, bie bei Kolonnen* unb ßinien*

fteUung be§ S3atoilIon§ öerfc^ieben ttjar, bie frf)ulgerec^ten 33ett)egungen ber

(Stfjü^enlinien „tnit ©ra^ie variiert burd^ ba^ ^tnfe^en recf)ttt)in!(iger

Dffenfit)= unb ®efenftt)f(an!en — ha§ aUt^ ^ufammen bilbete eine Söiffen^^

fd^aft für ftd^, bie ber @c^ü|en!apitän be§ S3ataiEon^ manchen D^ad^mit*

tag mit ben (Sd§ü|en§ügen ober bereu Offizieren unb Unteroffizieren im

(BMtü nUt."

^ie ^Id^^fd^toenfungeU; bei benen bie Sinie be§ 93ataiKon^ fid^ toie gloei

gegenüberftel^enbe SSinbmü^Ienflügel um ben 3)iittel|)un!t breite; bie Konter*

märfd^e, bie e§ ermögüd^ten, eine ßinie fel^rtmad^en §u taffen, aber bod^

ba§ erfte ©lieb toieber t)orn unb ben größten 9J?ann toieber auf bem

redeten glügel §u l^aben — ein Xriumpl^ ber (S(ementarta!ti! — unb

ö!^nltd^e „^arabetänge" ttjaren forgfam erl^alten, \>a^ 3fleglement aber

100 (Seiten länger getporben aU ha^ atte. '^it ber S5rigabe, bie 1812,

burd^ 3^9^^^ ^^^ ^Irtißerie unb ^aöaKerie felbftänbig gemad)t, nur toenig

allgemeine ^Intoeifungen für 5tuffteIIung unb ^erloenbung erhalten f)atU,

foKte öon nun ab orbentIid§ ejerjiert merben. „kalbern unb feiner @e*

noffen ©eift be^errfd)te toieber bie Situation."

^ie gal^Ireid^en Sßieberl^olungen ber nid^t gelingenben ©etuegungen, fo

lange bi§ fte ben 9täbern beg U^rn)er!§ glei^ abliefen, famen n)ieber in

©ebraud^. ^er gelbbienft, ber bem einzelnen 9J?anne fooiel Gelegenheit

gab, fid^ in |)altung unb ©riß ju öernad^täffigen, tourbe auf ha§> tnappfte

3eitma^ Zufammengebrängt. S^id^t ganj mit Unrecht fpotieten bie Sungen,

ha^ e§ bei mand^en Truppenteilen über]^au))t nur „bie gelbbienftübung"

gab, b. f). bie eine im Sal^r, toie ha§> So^te^feft eine§ (gportüub^. ^er

gan§e ^ienftbetrieb atmete ©leid^mä^igMt unb Sangetoeile. SSormittag^

brei, nad§mittag§ ^toei @tunben (Sjergieren mit eloigen 2Sieber{)oIungen,

frül^ unb abenbg je eine ©tunbe „Snftru!tion", b. % Unterricf)t, ber fic^

]^auptfäd)(id^ an ba§ ©ebäd^tnig loenbete unb bem 5lu§toenbiglernen eine§

grage* unb ^tnttoortfpieleg fel^r ö^nlic^ fa^, ba^tüifd^en ab unb §u (Sc^iefeen

auf bem ©d^eibenftaube, rein med^anifd^ unb mit toenig SSerftänbni^ be*

trieben — ba§ toar bie alltäglidf)e Xätig!eit ber Snfanterie. Qnx (Sommert?

§eit famen bann bie größeren @jer§itien l^inju, bei benen aße^ auf ©leid^*

mä^igfeit unb ^Infpannung anfam unb man bei ber 5lu§fü^rung ber
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93etüeguttgen einen (^t\td)t^ah, in ben fie {)ätten (jinetnge^ören fönnen,

überhaupt nic^t gugrunbe legte. 9^ac^ ber äußeren <Strantm{|eit, bie er

in ha§> ©jer^ieren feiner %xup)j)t §u bringen toufete, tüorb ber Offizier

Beurteilt unb für f)öf)ere ©teilen fä^ig ero(i)tet ober nid^t. „®ie Kompagnie,

bie einen guten ^arabemarfd) mac^t, ge^t aud^ gut gegen ben geinb" toax

ein bamalö oft gehörter Se^rfa^, ber in biefer OTgemeint)eit fidler ebenfo*

njenig rid^tig ift tüie ha^ Gegenteil.

^ei ber ^aüaEerie fa^ e§ nid)t öiel anber§ au§. ^ie S5al^nreiterei in

eng^ergigfter 5Iuffaffung ftanb obenan, ^ie 9fleit!unft toar nid)t mel^r

9}?ittel §um 3^^^/ fonbern ©elbft§n)ed. SDie ^ebanterie üerleibete Se^rern

unb (Schülern ben 9^eitunterri^t. 5(uf guten äußeren 3"!^^^^ ^^^ ^ferbe

rourbe übermäßiger 3Bert gelegt. (Sie fottten tt)of)(genä§rt unb glatthaarig

fein. „SO^an erzeugte bide 35äu(^e, aber leine '$flü§>Mn. ®a§ gett, ba§

auf ben Wlmtdn lagerte, ttjarb fä(fd)Itc^ für Tlu^tdn gel^alten." „äJ^an

!am 5U ber Überzeugung, \)a% ©jerjieren unb gar ba^ Wlanö'otx, lurg ber

(SJebraud^ be§ ^ferbe^ bie Sf^eiterei öerberbe unb ha^ Zkx au^ ber §al*

tung bringe."

S3ei ben größeren Übungen njurben Dörfer öerabrebete Söeloegungen

au^gefü^rt. ^ann folgte eine oft ftunbenlange $aufe, tüä^renb ber bie

^ommanbeure jufammengerufen, fritiftert unb ettüa^ 9^eue§ vereinbart

tüurbe ober gar bag alte njieberl^olt. „(£§ iourben einige pbfd)e S3ilber

gufammengefeöt unb biefe abgeritten. Wt§> ging glatt unb ^öf(id) ah,

bie 9^egimenter ritten befriebigt nad^ |)aufe — man fannte eben nid[)t§

öeffercS."

S8ei ber 5trtiEerie toaltete ha^ Slec^nif(i)e öoEfommen oor — unb bieg

Xed^nifd^e ftellte bamalg noc^ feine {jol^en 5(nforberungen an ben ©eift.

^ie S5erbinbung mit ben anberen SBaffen, ba^ fad^gemäfee Eingreifen in

ha^ ©efec^t, bie 9ftege(ung ber ^ätig!eit je nad^ bem ^Inf^toeHen unb

^Ibflauen be^ ^am^feg, bie gielbetrußte 3ufcimmenfaffung ber SBirfung öon

SJiaffen, toie 9^apo(eon I. fie auf feinen @d)lad^tfeibern gelehrt, ttjurben

tooI)l t^eoretifc^ anerfannt unb in Vorträgen gerühmt, aber nid^t anber^

geübt, a(g gelegentlid^, bod^ feiten, im 9J?anööer. äJ^eift eri^ielt ber 5Ir«»

tiHerift nur ben S3efe^I, „in baö ©efe^t eingugreifen". ^a^ übrige toarb

®ott unb bem 3ufatt anheimgegeben. —
^er ßonboner Vertrag öom 8. Tlai 1852, burd^ ben aud^ öon ^reußen

bie Erhaltung ber bänifd^en ©efamtmonard^ie al^ eine politifdje 9^ot^

menbigfeit anerfannt tourbe, unb bie 3ufc^auerroIIe, bie ^reußen njö^renb

be§ Ä'rimfriegeg f^ielte, toaren loenig geeignet, belebenb auf bie 5(rmee

§u mirfen.
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2)tc t)orü6ergef)enbe 5(ugft(i)t auf !rieöertfd^e Stötigfeit, iuetd^e ber ©trett

mit ber ©ditüetj um ba§ e^emol^ ber ^rone ^reu^en getiörtge gürften*

tum 9^eufd)ätel unb ^aleugin eröffnete, tte^ bie §offnung im §eere, e§

toerbe enblid) gum (Srnft fommen, nod) eiumal aufflackern. ^a§ dürften*

tum tüar burct) (Srbfc^aft 1707 an ^önig griebrid) I. gefallen unb mit

ber geringen Unterbredjung üon 1806 Big 1814, al§ S^a^oleon ben 3J^ar*

f(^all S5ert^ier bamit belefint ^atte, btn |)o§en§olIern üerblieben. ©g ge*

§örte aber ^ugleid^ ber ©ibgenoffenfdjaft an unb ^atte mit biefer tüeit

engere 55e§ie^ungen al§ mit bem entfernten ^errfdjer^aufe. ®er (Staate*

rat, ber e§ für biefe^ regierte, tüurbe am 1. Wäx^ 1848 burrf) eine be*

tüaffnete S^ol!g!unbgebung ^ur ^bbanfung ge^toungen unb bie 3fle^ubli!

öerlünbet. ^önig griebrid) SSil^elm lY. :proteftierte, o^^ne Xatfäd)Iid)e§

für bie ©r^altung feiner ^t6)tz p tun. 5l(§ aber in ber 9^ad)t t)om

2. auf ben 3. S^oöember 1856 ein ro^aliftifd^er ^utf^ unter bem ©rafen

griebric^ ^ourtalfe^ für einen Xag bie ä)?onard§ie §urüdfü^rte, bie bann

mit ber (Siefangenfe^ung ber 5Inftifter njieber ein frü^e^ @nbe fanb,

tüiberftrebte e§ be§ ^'Önig§ ritterlidjem Sinne, bie Seute, bie für feine

Sflec^te eingetreten tüaren, im ©tid^e gu laffen. @r Verlangte it)re grei*

i)eit unb bro^te mit ^rieg. ®ie (Sd^mei§ fe^te einen ^eil i^re§ §eere§

auf ^rieggfu^, unb aud^ in ^reufeen tüurbe mobil gemad^t. ^er 5lnta6

mar ber 35egeifterüng nid^t ipürbig, mit ber er aufgenommen mürbe.

5lber ber 2)urft nac^ ^aten unb na6) bem (§:n\>t ber Unentfd;Ioffen^eiten, in

benen man fic^ feit 8 Sorten betnegte, machte ftdf) geltenb.

®oc§ aud^ bie^mal fam e§ nid^t ba^u. Man einigte fidf) am (Snbe.

^ie (Sibgenoffenfd^aft fd)Iug ben ^roge^ gegen bie Sflo^aliften nieber, unb

ber ^önig t)er5id^tete bafür auf feine S^e^te. ^n ganj unnü^er 5lrieg

irurbe öerftänbigermeife öermieben. 5Iber ber SSorgang mirfte bod^ mie

ein entmutigenber 9fiüdfd)tag. Man glaubte fi^ gu emiger ^atenIoftg!eit

Derbammt. Smmer nur brol^en unb niemals gufd^Iagen tut feinem

§eerc gut

%ud) auf bem Gebiet ber inneren ^oliti! fetjlte e§ in mel^reren 33un=

be^ftaaten nid^t an bem S5erfud§e, gang auf bie 3"f^önbe öor 1848

gurüdf^ulommen. SRectIenburg fteKte bie alten Sanbftänbe mieber l^er.

Sn |)annoöer gefd^a^ ät)nlid)e§ mit |)i(fe be^ S5unbegtage§. Öfterreid^

fd§Io6 ein ^onforbat mit ber römifd^en ^urie unb ermeiterte bie S3efug*

niffe ber J)o]§en (SJeiftlic^leit aud) in melt(id)en fingen. S8at)ern unb

SBürttemberg folgten jum Xei( feinem S3eifpiele. Über ^reu^en lag eine

f^müle ^tmofpt)äre. ^er ^önig, burd^ bie SSorgänge t)on 1848 öerle^t,

füllte fid^ mit Unban! gebleut, in feinen planen mi^Derftanben, öom
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©d^ictfal Verraten. Sm ©ange ber (Sreigniffe fa^ er einen ^bfoE üon

2Ba{)r^ett «nb Sflec^t, ben er nic^t f)atte auff)alten !önnen. ^te O^eöotu"

tton tüar etngebämmt, ober tnnerlid^ ntd^t fo übertounben, tüte er eiS ge*

tüoUt l^atte. ©eine ftra(|Ienbe §etterfeit unb feine Seben^Iuft njaren

öerfi^tounben. 5l(g iDä^renb be§ ^rim!riege§ bie gamilienbanbe unb bie

freunbyd)aftlid^e 5tn|änglid^!eit, bie i^n an ^^u^anb feffelten, ju ben

gorberungen ber ^oliti! in fd)neibenben ®egenfa§ traten, brad§ feine

^raft äufammen. @ine (SJe^irnlranfl^eit folgte bem @eelenleiben. ^er

glänjenbe Df^ebner öerftummte, ber unermüblid^e Genfer tpurbe geifteS^*

öerfnnfen. 5Im 24. Dftober 1857 ernannte er feinen S3ruber SBil^elnt,

ben ^ringen bon ^reufeen, gum 6teEt)ertreter in ber 9f?egiernng. ^Tm

8. Dhober be§ foCgenben 3a!)re§ mu^te biefer fd^on bie Sflegentfd^aft mit

boHer DfJegierungggetüalt übernehmen. (£r ernannte ein TOnifterium, ha^

an§> 9J?ännern beftanb, in benen ftd^ eine freifinnige SfJic^tung mit ^oIi=

tifd^er 5D?ä6igung einte, unb ha^ für ben Übergang §u befferen ßiifiänben

geeignet erfcf)ten. ®er gürft öon go^engolIern^Sigmaringen, ber fürglid^

fein Sanb an ^reufeen übergeben, alfo ben erften )3ra!tifd^en (Sd)ritt §ur

Einigung ^eutfd)Ianbg getan i^atte, übernahm barin ben ^orfi|, Sonin

ha^ ^ortefeuiUe be§ ^iege§.

Xro^ beg trübfeligen 5Iu§gange§ ber ©turm^ unb ®rangt)eriobe unb

be§ barauffolgenben ©tiEftanbe^ in ber <)oIitifd§en (Sntmidhtng S)eutfd^*

lanb^ l^atte fid^ bod^ langfam ober fi^er eine SSanblung jum S5efferen

Vorbereitet.

grü§ regte ftd^ in ^reufeen ber ®eban!e, ha^ 1815 neu gufammen*

gefügte (Staatsgebiet, burd^ gemeinfame toirtfd^aftlidie Sntereffen in ftc^

fefter gu öerbinben. 1818 toarb bie gange SJionarc^ie für ein einl^eit*

tid§e§ 3ö^9c^^6t er!(ärt. 5l(Ie inneren (Sd^ranfen für §anbel unb S5er*

!et)r fielen, ^amit !amen bie feineren S3unbe§ftaaten; öor allem i^re

im ^reufeifd^en gelegenen ®ebiet§f^Iitter in 9^ac^teit unb mußten ben

5lnf(^Iu6 fud^en. ^ie Slrennung be§ ^reu^ifd^en @taat§!örper§ in §tt)et

gro^e ©tüdte, erfonnen, um feine (Sd^tudd^e gu t)erett)igen, brängte un*

n)iberftet)lid) bagu, ha^ bagtüifd^en gelegene Sanb toenigftenS in ben n)irt*

fd)aftlid^en ^heis ^reu^enS ^ineinjugie^en unb biefeS fo §u ftär!en. ^er

öeniate 9^ationalö!onom griebrid^ ßift fjotte auf bie 9^otn?enbig!eit ^in^*

gelDiefen, ha§> ^oUtüefen ganj 2)eutfc§Ianb§ einl^ettlid) §u orbnen. Sn
^reugen fanb fid^ 1825 ein toeitblidfenber ginanjminifter, ^bolf t). Tlo^,
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ber fid^ fd^on 1813 nac^ ber 33efreiung burd) bie fdjneüe unb gtän§enbc

Drbnung ber gtnan5t)ern)altung im 9)Zt(itär* unb ßtüügouüernement §n)t=

fd§en (£(6e unb SBejer an^t^txd)r\ü ^att^, um burd) ©ingeberträge ben

©runb äum preu^tfd^en SoHöerein gu legen. Tlo^ ftarb 1830, aber fein

Söer! überlebte i^n unb ertüeiterte ft^. Sn ber S^euja^rönad^t §u 1834

begann bie freie S^etüegung be§ ^anhtU in 18 beutfdjen (Staaten, bie

7719 Cuabratmeilen umfpannten unb 23 $DZilIionen ©inttjo^ner gä^tten.

®ie S3ebeutung biefe^ ^lugenblid^ ift ^eute öergeffen; allein fie ift groB

genug, um fie l^ier tt)ieber in^ @ebäd)tni§ §urüd§urufen. ^er erfte ©runb

für SDeutfd^Ianb^ !ünftige Einigung tuurbe bamit gelegt. Wlxt unerbitt*

Ii(^e Strenge f^tog ^reufeen feine ßottgrenge nai^ au^en ab unb feffelte

feine ^erbünbeten gugleid) burc^ greigebigteit in ber ^ere^nung ber i^nen

gugebißigten ^aufd)fumme. $Bie tüid^tig ber gro^e @d)ad)5ug mar, be*

mie§ bie golge^eit, in ber aller politifdjer 5Intagoni^mu§ gegen ^reu^en

e§ nid^t üermo^te, ben ßoHöerein §u fprengen. Xro^ ber ©nttäufc^ungen

t)on 1850 blieb— namentlidö in S^orbbeutfc^lanb— ha^ ©efü^I ber engeren

Sufammenge{)örigfeit mit ^reufeen im allgemeinen (ebenbig. ^ie poli*

tifd^e Bereinigung mufete in bem 5(ugenblide folgen, mo fidE) ba§ bur^

OImü§ erfd^ütterte ®efü^( öon ^reufeen^ Iriegerifdjer Überlegenl^eit bei

ben D^ad^barn geltenb madjen mürbe,

SDiefe Überlegenheit aber bahnte fid^ burdl) ben ©ruft unb giei^ an,

mit benen in ber l^reu^ifd^en ^rmee für bie innere Berüoüfommnung ge*

arbeitet mürbe.

2)er erfte mid^tige @df)ritt mar bie ^infü^rung be§ ßi^^^^^^^^Ö^^^^^^

— be§ erften §interlaber§ — bei ber Snfanterie. ®er ^rin^ bon ^reufeen

^atte fid^ fd^on 1819 bafür eingefe^t. ^urd^ ^abinettgorbre bom 19. Suni

1851 mürbe befohlen, bafe ber^lbgang an Snfanteriegemel)ren jeber^lrt burc^

^Neuanfertigung öon ßünbnabelgemel^ren gebedt merben foHte. ©ie ©egner

ber neuen SBaffe maren noc^ in ber Tl^^x^aijl ^lu^erl^alb ^reufeeng mollte

man tl^re gro^e Seiftung§fö^ig!eit nid^t aner!ennen. Tlan fürd^tete ba§

SSerfd^ie^en, \)a§> ^eifemerben, $n?angel an @id§erl)eit in ber 5Irbeit ber für

§u !ünftlic^ gehaltenen ßabet)orrid)tung. Qa^lreid^e ^ebenfen mürben

laut. ^a§ ®emel)r galt im großen ©an^en mol)l für ftnnreid) ^ergeftellt,

aber nid^t für friegSbraud^bar. ©elbft al§ ^reu^en 18 Sa^re fpäter ben

erften fiegreid)en gelbgug mit biefem ©eme^r burc^gefül)rt ^aik, l)ielt feiner

ber anberen (BtaaUn feine ©infü^rung für eine bringenbe grage.

9Nur bie ©rünblid^feit unb Unparteilid^feit ber in ^reu^en angeftellten

$ßerfud^e, bie gä^e 5lu^bauer ber 2öortfül)rer ber ©rfinbung üermod^te bem

ßünbnabelgeme^r ^ur 5lnnal)me ^u üerlielfen. ®§ gelang aud) nur, meil
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einige ber S5ortt)ürfe burd§ ben gintüei^ auf bie Wann^l\^i unb forg-

fältige 5Iu§bitbung ber Snfanterie ent!räftet tDurben.

@in ©etüe^r, ba§ gelaben lüerben lonnte, ol^ne ba^ ber @d)ü^e fid^ au§

feiner ^ecfung er^ob, oi)ne ha"^ er ben S3üd üom geinbe abtüenbete, ge==

ftattete natürlich eine gang anbere S^enu^ung ber Unebenheiten be§ Söoben^

al§ bie alten SSorberlaber. ®a§ 'ad)ü^engefed)t ging bamit einer großen

SBerboIüommnnng entgegen. ®ie STätigfeit ber jüngeren Dffigiere geujann

an ^ä^. 3§r S^ad^benfen njurbe angeregt, i^re ©elbftänbigfeit gehoben,

njenn an^ ber alte gormali§mu§ fte nod) lange genug einfd^nürte.

^aju tarn, ba^ ha^ Sfleglement bon 1847 ben an§> griebrid)^ ßeiten

nod) erhalten gebliebenen Wax\^ öon 75 @d)ritt in ber 9J^inute ab^

fd^affte unb bie ^eftimmungen für bie güftlierbataillone, tüonad^ biefe fid^

im ^ani|)fe in üier Kompagnien gu brei SuQtn, gmei SJ^ann ^od^ aufge*

fteHt, gerlegen follten, auf ba^ gange §eer übertrug. ®er ®runb jur

Kompagniefo(onnenta!ti! mar gelegt, "än^ ba^ förberte Seben unb ©e=

meglid^feit.

^ie @infüf|rung gezogener ®emelf|re mit vergrößerter Xragmeite machte

ftd§ natürlid^ aud^ ber ^Irtiderie fühlbar. ®iefe lonnte nid)t me^r na^e

genug an ben geinb l^erange^en, um i^ren mtr!famften ©d)uß, ben ber

Kartätfd^e, gu braud^en, ber erft bei 300 (Schritt Entfernung bem getnbe

furd)tbar mürbe. SDie toiEeriften fannen auf 5lbl)ilfe; eine Sfleitje Don

Sßerfud^en mit fd^meren Kalibern mürbe angefteHt, hi§> man barauf öerfiel,

auc^ bie (SJef^ü^e mit SH^^ h^ Verfemen. 9^ac^ bem Sßorgange be§

fcf)mebifcf)en S5aron§ äöa^renborff, ber fd^on 1846 ein eiferneö |)inter<

(abergefd)ü§ erprobt l^atte, mürbe in ^reußen 1855 ber erfte ^tuftrag an

Krupp in ©ffen gegeben, §mei fold^er (5Jefcl)ü^e gunäd^ft für ben ©ebraud^

im geftung^Mege tierguftellen, „ein ©d^ritt bon ber allergrößten S3ebeu=

tung". ^ie mit biefen ®efd^ü|en 1857 gu @d)meibni^ angefteüten ^er^

fud^e ermiefen fd^Iagenb bereu Überlegenheit über aEe anberen @t)fteme.

^er (Sntf^Iuß, ä^nlid^e ©efc^üge für ben getbgebraud^ angune^men, ftanb

balb feft. ^ie grage einer böttigen Umbemaffnung be§ §eere§ fam nidE)t

mel^r §ur 9flu^e.

%n^ eine 3fieif)e öon S5erbefferungen in ber Hu^rüftung ber Xruppen

mürbe öorgenommen. ^er Krim!rieg, ber erfte mirüidl) große Krieg feit

ben Xagen 9^apo(eon§ I., fonnte nid^t of)ne bebeutenben (£inf[uß auf

alle ben!enben ©olbaten bleiben, ©eine ®efedf)te unb <Sd[)Iac^ten mürben

eifrig t)erfolgt. ^a§ hervortreten ber franjöfifdien 5(rmee, im S5er=

gleid^ gu S5unbe§genoffen unb geinben, mürbe ber Einlaß, il^re Kampf*

metfc unb bie Krieg§erfal)rungen §u ftubieren, bie fie in ben borangegan*
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genen gelbjügen in 5lfrifa gemacf)t Ratten, ^ie Se^ren be^ 50^arfd§all

S3ugeaub, ber ben Slrut)f)en mel^r ©etüanbt^eit, <Se(6ftänbtg!eit unb grei*

§eit ber S^etuegung geben tüoKte, fpielte eine befonbere 9ioIIe. SDer Um*
ftanb, ba^ feit bem 2. ^egember 1852 ber 9^effe be§ großen «Sditad^ten*

faiferg alg 9^a)3oIeon III. ben frangöfifdjen X^ron beftiegen ^atte, mürbe

qB ^Sorbote ernfter 3^^^^^^ angefe^en. .

^er ©eneralftab erful^r eine (Srtüeiterung unb burd) ©infü^rung ber

©eneralftob^reifen eine SSertiefung feiner 5lu§bilbung. 5l(§ ber um biefe

^od^üerbiente (SJeneral ü. 3flet)§er am 7. Dftober 1857 ftarb, trat (SJenerat

t). 9J?oIt!e an feine ©teile. S)er ©eift biefe§ großen Tlanm^ begann balb

bie Xätigfeit feiner 3J?itarbeiter ^u burd^me^en.

®a§ TOütärbilbungötüefen l^ob ftd^ tnefentli^, tüie über^au^t ^önig

griebric^ 3Si(|e(m§ lY. 9^egierung für ba§ innere Seben ber ^rmee, für

bie ©rgie^ung be§ ritterlichen @inne§ unb ber öorne^men @itte im Dffi*

^kxloxp^ öon großer S5ebeutung toar.

(Sine faft üoUftänbige SSiebergeburt erlebte ba§ l^ödifte militärifd^e ßel^r-

inftitut, bie „^lögemeine ^rieg^fd^ule" unter ber Seitung be§ berühmten

^rieg^ljiftorüer^ General ö. §ö|)fner. (Sr l)auc^te i^r burc^ 93erufung

au§ge§eid)neter Sel^rfräfte unb burd^ eigene £el)rtätig!eit, fomie mit ber

Sinfü^rung freier SSorträge ein frifd^e^ getftigeg £eben ein.

^ie 9flu^e]:)eriobe nad) ben ^efreiung§!riegen l^atte aud^ ba§ bebeutenbfte

!rieggmiffenf(^aftlid)e 3ßer! aüer 3^^^^^ — ©laufetüi^' Seigre öom Kriege

— entfte^en laffen, ha^ freiließ erft nad) be§ SSerfaffer^ frühem ^obe im

3al)re 1832 erfc^ien unb öon feiner ^od^begabten ©attin mit einem tonn*

berüoöen S^egleittcorte ber Öffentlid^feit übergeben iDurbe. 9^od£) l^eute

mu^ e§ alg eine^ ber fd^önften ^enlmäler ber beutfd^en (Sprache angefe^en

JDerben.

^ie ))olitifd^e Sage ^reu^eng ^atte ftd^ ingtoifd^en burd^ bie Tla6)t ber

Umftänbe ebenfalls gebeffert. ®ie l^oben ^reufeen^ S5eruf, bie fü^renbe

3J?ad^t in ^eutfdjlanb §u tperben, fidl)tbar l)ert)or, unb bieg njar um fo

bebeutfamer, al§ e§ mit ber militärifd^en ©rftarfung gufammenfiel.
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IV. Der 3taltcmfd)c Krieg von ](859

(8. mm 12)
•

3n Dfterreid^ tuar gürft gelij @d)tüar§enberg am 5. 5lpn( 1852 plö§^

Itd) geftorben. (Sr l^atte „bie ^olitif ber OTtangen, bte gortfe^ung ber

^oüti! ber heiraten, burd^ ble Dfterret^ gegtünbet tüurbe" ebenfo tote

SO^ettermi^ benu|t, um feinet Staaten (Stellung in (Suropa ju befeftigen.

3n ben Xagen öon Dlmü^ t)er[tänbtgte er ft(^ mit Sf^ufetanb über ha^

S5orge^en gegen ^reu^en, §tt)ang biefeö in feine S^al^nen unb fteEte fo bie

Schöpfung ^etternic^^, bie ^eilige 5lüian§, it)enn auc^ ntd^t ber gorm, fo

bod) bem ©inne na^ toieber ^er. ^amit toar Dfterreic^^ S5ormad)tfteEung

in SDeutfd)Ianb unb Stauen tnieber gefid^ert, obmo^t foeben erft bie fc^n^er-

ften inneren Ätifen beffen (öderen S3au auf^ ^eftigfte erfd^üttert t)atten.

, @ein S^lac^folger ®raf 35uoI öerlie^ biefe altbetoä^rten S3a^nen. ®r

überf(^ö§te Dfterreid^^ Gräfte, bie nad^ il^rer ©igenart benen großer, in

ft(^ gefc^Ioffener 9^ationalftaaten md)t getoad^fen toaren. Sßä^renb beg

^rim!riege§ ^attt er geglaubt, mit völliger grei^eit be§ §anbeln§ ha^

@d^iebgrtd)teramt in (Suropa übernehmen §u !önnen. (Srft fi^Iofe er mit

^reufeen einen D^eutralität^oertrag unb ^inberte e§, Sf^ufelanb bei^ufpringen,

bem e§ ^ugetan toar. ®ann öerbünbete er ftd^ mit ben 2Beftmä(^ten, lei*

ftete i^nen aber bie ermarteten biplomatifd^en ^ienfte erft nac^ bem galle

t)on ©ebaftopol, a(^ fie ben größten Ztxl i^re^ SBert^ öerloren f)atten.

©0 geriet bie öfterreid)ifd§e ^oliti! in ben Sf^uf ber UnjuoerläffigMt, unb

ha (SJraf S3uoI aud) bie beutfc^en §öfe buri^ §od^mut unauf^örlid^ üer*

te^te, tüUii)^ feine ^ereinfamung. „Sebenfall^ ^at er ha^ Sßerbienft, Öfter*

rei(^ um ba§ SSertrauen unb fic^ um bie 5Ic^tung aller gebrad^t gu ^aben" —
fd^rieb bamaB ^i^maxd oon i^m. 5lber aud^ no^ ein anberer |atte

Dfterreid§§ Sfotierung erfannt unb befd^loffen, fie gu benu^en, 9^apoleon IIL,

ber fid^ mit bem trafen (Saüour, bem farbinifd^en ^remierminifter, gur

S3efreiung Stauend öerbanb. S3ei bem l^iftorifd^ ben!mürbigen 9^eujabr§*

empfange ber Diplomaten t)on 1859 gab er unöer^o^ten feinen Dfterreid^

feinblid^en ^Ibfid^ten 5tu§brud. ©nglanb ftimpat^ifierte mit bem aufftre*

benben Stauen, 9fluyanb toar gufrieben, über ben ungetreuen greunb ba§

öerbiente ©trafgeridf)t ^ereinbred^en ^u fe^en.

9^ur bei ^reufeen mar allenfalls Unterftü^ung ^n finben. 5lber auc^

biefeS tourbe baburd^ öerlegt, ha^ S5uoI e§ burd^ eine 5(bftimmung am
S3unbe an Öfterreic^S (Seite gioingen, nid^t burct) 3«9eftänbniffe geminnen
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tooHte. ^ixx bie (Sinröumung beö bauernben Oberbefehle über bie norb*

beutfc^en Xrup))en toürbe ber ^rtngregent §u ^aben gelüefen fein. 5(ber

aü6) \)a§> tüurbe i^^nt ntd^t angeboten, ©rg^ergog ^tbred^t erfaßten in ^Berlin

nur mit bem ^orfd^Iage, ha^ jebe ber beiben SJ^äc^te 250000 Tlanxi unter

gemeinfd)aft(id§er Seitung am Sfl^eine entfalten foöe. Öfterreid) lüoEte

feinen italienifd)en SSefig alfo mit |)reu6ifd)er §ilfe betjaupten, aber leine

(SJegenleiftung bafür getüö^ren. (S§ ^atte fic^ alläufeiir an ^reußen^ ^a^*

giebig!eit gettjö^nt unb fa^ nid^t, tüie fe^r fid) bort bie SSerl^ältniffe ge*

änbert l^atten, feit eine anbere ^anb \)a§> Qtpttx fü()rte. ®ie S^id^tai^tung

ging fotoeit, ba^ an bemfelben Xage, an ttjelc^em ©rgl^ergog ^Ibrei^t S^er*

lin Verliefe, ha^ öfterreic^ifi^e Ultimatum in Xurin abgegeben njurbe, o^ne

bafe er ober ber ^rin§regent baöon 9flad)ri(^t erliatten Ijatten.

3n Stauen tüäl^rte feit ber 9flieberlage ^önig ^arl Gilberte t)on @ar*

binien bie ©ärung fort, ß^^^^^^^^^ gel^eime ©efeÜfd^aften fd^ürten fie

unb l)ielten bie allgemeine Unjufrieben^eit rege, ^er unermüblic^e S8er=

fdimörer 3J?a§§ini arbeitete auf eine re^ublifanifi^e ©d^ilberl^ebung be§

gangen Stalien ^in. SSereingelte ^lufftänbe mißlangen jeboc^. ^ie gülirer

ber S5en)egung begriffen, ha^ eine ftar!e §ilfe bon au^en l)er notmenbig

fei. 5lm el^eften fonnte biefe 9^a})oleon in. leiften. 9J?an mißtraute i^m

inbeffen unb er!lärte i^n tüegen angeblirf)er, t)orbem an Stauen gegebener,

aber unerfüttt gebliebener 35erfprec^en für einen abtrünnigen, ber feine

italienifc^e 5lbftammung Verleugne. ®a§ 35ombenattentat be^ StalienerS

Drftni gegen ben ^aifer unb feine junge ®emal)lin am 14. Sanuar 1858

foKte ber Sflad^e Stalien^ 5lu§brud geben. (S§ mißlang, mag aber bod^

nid§t o^ne SBirlung auf ba^ ®emüt beg Siaifer§ geblieben fein. @r be=*

gann, fid^ ber italienifd^en ^a^^ guäuneigen. S)urcl) bie §eirat be§ ^rin*

gen 9^apoleon mit ber älteften Xo(^ter be§ Könige Don ©arbinien trat

er in öerraanbtfdftaftlid^e öegiel)ungen gu biefem.

@eit ben @turm= unb ©rangja^ren galt ber öffentlid^en SJ^einung ha§

9^ationalitäte|jrinäi)) alg allein rid)tige ©runblage für bie fünftige Staaten*

bilbung. @ine glugfd^rift, bie ber taifer felbft üeranlafet l)atte, „^apo^

leon III. unb Stalien", f))rad^ t)on ber Seredjtigung ber ^Nationalitäten,

^ie ^reffefel)be gtoifd^en Dfterreidl) unb granfreidft marb immer fd)ärfer.

Sn feiner Sflebe bei (Eröffnung ber farbinifdl)en Ä'ammern am 10. Sanuar

1859 fprad^ ^önig S5ictor ©manuel bat)on, ha^ ©arbinien gegen Stalieng

klagen nid^t taub fein bürfe.

Drientalifd^e SSertoidElungen tpegen Serbien^ unb ber ^onaufürftentümer,

bie Dfterreid^ bebro^ten, er^ö^ten bie Spannung. Dfterreidl) ^atte fid^ fdion

feit DNoöember 1858 mit 9}?obilmad§ung§plänen befdjäftigt unb öerftärfte
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feine Xruppen in ^enetien unb ber Sombarbei. 33eibe ^roDingen tt)ur*

ben unter ^iegggefel gefteEt. ©arbinien rüftete unb öerfammelte feine

Gräfte, greifd^aren tüurben getuorben. granfreid^ 50g eine 5(rmee an

ben HIpen sufammen. ®ie uon ^Inbeginn tt)enig au^fid^t^öollen Wermut*

(ungööerfud^e ber anberen ©rofemäd^te fc^Iugen fef)I.

Snt Wlonat 5tpril 1859 ttjaren bie ^inge fotüeit gefommen, ba^ ber feit

9^a^oIeon§ D^euja^r^emtjfang befür^tete ^ieg unöermeiblid^ iDurbe. 5lnt

23. lie^ 93uot ©d^auenftein bem ©rafen (Saöour in Xurin bie gorberungen

Dfterreid^^ belanntgeben, bie biefem nur bie SSa^I ^toifd^en ©ntttjaffnung

unb ^ieg liejsen. @ie blieben unbeanttüortet. gran!reid^ er!(ärte, bie

Überfd)reitung beg Xeffin burd^ bie öfterreid^if^en Xru)3^en aU eine ^rieg§*

(janblung anfe^en 5U muffen, ^m 29. 5Ipril trat bieg (Sreignig ein, unb

ein ^amp\ begann, ber an ^ola^en fd^toerer toar, al^ ber ^imlrieg.

ßunäc^ft beftätigte fid^ bie alte (Srfaljrung, ha^ eine ^jolitifd^ nid^t glürf*

lidf) eingeleitete friegerifd^e §anb(ung meift au^ unter militärifd^ ungünftigen

Sßer|ältniffen beginnt.

®er ^erfud^ Dfterreid^g, ben ^ieg gu einer 5(ngelegen()eit be§ ^eut*

fd^en 35unbe§ gu mad§en, babei aber ^reufeen feinerlei Vorrang gu laffen,

tjaik e§ herbeigeführt, ha^ bie Wel^x^a^ ber Xruppen für bie S5ertt)en=

bung am W)äix gurücfge^alten n)orben njaren. 3n Stauen tüurbe nur

eine fd^tnädtjere 5(rmee bereitgefteUt. 9^un begann aber gerabe bort ber

5l^am))f, unb ^toar gunäcfjft nur bort unb entfd^eibenb. „^e^Ier in ber

urfprünglirf)en ^erfammtung ber ©treitfröfte finb im ganzen ^^erlaufe ber

gelbgüge !aum tüieber gut gu mad^en." ^eim heutigen Staubt beg @ifen=

ba^ntPefenS !ann bieg nod^ el^er gelingen, alg bamalg, ino nid^t nur bie

i)inreid^enben SJ^ittel unb SSege bafür nid^t öorl^anben tparen, fonbern aud)

bie Übung im fdC)neIIen 35erfe|en großer Xruppenmaffen burd^ (Sifenbalju*

trang:porte gänglid^ fehlte.

Sn '^taikn ftanb nur bie II. ^rmee, aug 5 ^orpg, bem 2. 3. 5. 7. 8.,

einer 9iefert)ebit)ifton, unb einer ^abaßeriebiöifion gebilbet, runb 150000

SJ^ann ftar!, t)on benen jebod^ 40 000 auf geftunggbefa^ungen entfielen.

@o waren nid)t me^r aU 110 000 Wann gelbtrup|)en mit 364 ^efdöügen

bereit, ben ^ampf gegen biejenige 9J?i(itärmad^t aufzunehmen, bie man feit

bem ^imhiege alg bie mititärifd^ ftär!fte in (Surojja anfal^. ^ie 5ln=

fpannung entf|)rad) ber p löfenben 5lufgabe alfo nid^t. '^%n tarn eine

unglüdlid^e 3Ba§( be§ Dberbefe^lg^aberg. Die S5oIfgftimme in Öfterreid^

^aitt für biefen Soften ben ©eneralftabgd^ef, gelb^eugmeifter ^t% 9flabeg=

!t)§ betüä^rten ©el^ilfen, a(g ben gegebenen Tlann be§eid§net. ©tatt beffen

n^urbe ein öfterreid^ifd^ geftnnter ungarifc^er SJ^agnat, ^elbgeugmeifter @raf
gr^t. ö. b. Ool^, firieg§oefc6ic^te II 11
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©^ulai getoäl^It, ein |)ra!ttfd^er ftrenger @oIbat, ber fdCjon in Stauen

fommanbierte, aber nod) feine (Selegenf)eit gel^abt l^atte, ftc^ im Kriege ^er^

öorptnn. ®ie 5Irmee fammelte ftc§ in ber njeftlid^en SomBarbei.

(Seit Einfang 5r^)ril ftanben bie (Sarbinier, 62000 SO^ann mit 90 @e==

f^ü|en ftar! in fünf ^iüifionen gegliebert, unter ^önig SSictor ©manuel

bei 5lleffanbria, S5a(en§a unb (Safale f)inter bem ^o. SDaju famen einige

Xanfenb greitotllige unter ©aribalbi am ^lipenfu^e. D^apoleon III. i)attt

6 ^oxp^ gum Kriege in Stalien beftimmt, nämlid^ bie ©arbe, ha^ 1. 2. 3. 4.

unb 5. ^orpg gu je 2 ober 3 ^iöifionen, minbefteng 120000 Wlann (5Je=

fcd^t^ftanb unb 312 (SJefd^ü^en. @ie bereinigten fi(^ im Sf^^onetal unb

bei S^on. 2)cn Dberbefef)! behielt ber Äaifer fid^ felber üor.

9J^el§r aU 180 000 S5erbünbete !onnten alfo binnen furjcm bcn

110000 Öfterreid^ern gegenüberfte^en, bie ha^ SJJifeöerl^ältniS ber 3^^^

nur burd^ (£ntfd)Ioffen^ett unb @d^neEig!eit au^gugleid^en öermod^ten.

mt bem Slblauf be§ Ultimatum^ am 26. 5Ipril ^ätte ber ^ren^ftug Xicino

überfd)ritten tüerben muffen, ©inem englifd^en SESunfc^e pfolge tourbe ber

S5eginn um 2 Xage öerfc^obcn. ®ie baburd^ feit Überreid^ung be§ Ultimo*

tum§ berftrid^ene fünftägige ^rift !am ben ©egnern au^erorbentlid^ ä^gute.

^apokon III. t)atte am 23. fofort feine S5efe^Ie jum SSormarfd^e nad)

^iemont gegeben, ^ie 5(rmec fe^te fid§ in gttjei großen Kolonnen in

Söetoegung. ®a^ 1. 2. unb ®arbe!or})§ iDurben §ur @ee t)on Xoulon nad)

(SJenua überführt. ®a§ 5. folgte i^nen, toar aber ^um ^eil für Sto^cana

beftimmt, um bie bort ertoartete S^olf^erl^ebung ju unterftü^en. ^a^
3. ^or^§ überfd^ritt öon ©r^noble, ha§> 4. Don (^ap an^, ttjo^in fie fofort

öorgefd^oben toorben loaren, bie 5I(J)en, um auf Xurin toeiter^umarfd^ieren.

S^eibe Kolonnen foKten fid^ in ber 9lid^tung auf 5lleffanbria bereinigen.

Df^odc) toar für bie Öfterrei^er bie Qdt gegeben, bie (Sarbinier §u fd^tagen,

e^e bk frangöfifd^e §i(fe toirffam toerben fonnte, aber e§ burfte feine

(Stunbe me^r üerloren gelten.

^m 27. unb 28. "äpxil öerfammelte ©raf ®^ulai feine 5lrmee in enger

IXnterfunft bei ^aüia, aU (Einleitung für einen fd^neKen Sßormarfc^ feine

glüdflid^e 5Inorbnung. Xag§ barauf überfd^ritt fie ben Xicino, rüdte in

bie §toifd)en biefem gluffe, bem ^o unb ber @efta gelegene Sanbfd^aft

SomeEina ein unb fam am 2. 9}^ai bei ^alenga am ^o an, njo fie red^t

gut am 30. %pxii, ja o^ne bie Vorangegangenen biplomatifd^en ^erjö*

gerungen fd^on am 25. 5I))riI ^tk fein fönnen. 3^ biefem 3cit|'ii"'^te

tüäre an franjöfifd^e §tlfe nod) gar nid^t gu benfen genjefen. SBer gum
^ege entfd^Ioffen ift, foE nur nod^ ben trieg^gtoed unb ha^ ^riegggebot

öor 5lugen l^aben, aber feine ^)oIitifdf)en 9flüdft^ten.
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5(6ftd§t tt)ar e§, ble Gegner am ^o anzugreifen. Urfrrüngltd^ follte

hk^ auf bem (Sübufer gefd§el§en unb ber getnb bei 5((effanbria in ber

redeten glan!e gefaxt njerben, um i^n öon ber Don ®enua fommenben

frangöfifd^en §itfe gu trennen. Dl^ne Qtoä\d ein lü^ner aber auc^ @r*

folg öerfpred^enber ^(an. (5Jerüd)te, ba^ hk grangofen bereite bei Sf^obi

ftänben, liefen i^n aufgeben unb ein mel^r frontale^ SSorge^en gegen

S^alenja unb ba§ 8 km unterhalb baüon am $o gelegene S5afftgnana tpä^ten.

5Im 3. 9J?ai foöte bie unbefe^te unb unbefeftigt gelaffene ©ifenba^n^

brücte hti SSalenga genommen, an ^toei anberen ©teilen ber ^o überbrüdt

n)erben, bie 5Irmee il)ren Übergang öoK^ie^en unb am 4. SD^ai bie auf

ben §ö]^en öon @an ©alöatore Vermutete ^auptmad^t be§ geinbe§ an*

greifen. 9^od^ immer lt)ar bie (SJelegen^eit günftig. 35on ben grangofen

befanb fid^ um biefe Qtit ha^ 3. ^oxp^, ba§ bon STurin auf ber @ifen*

bal^n l^erange^ogen tourbe, gtüifd^en biefer ^taht unb 5lleffanbria, ba^

1. bei ©erraöaHe, ha^ 2. bei ®at)i. ^a§> 4. traf erft bei Xurin ein unb

bie ®arbe ftanb noc^ bei ©enua. 9^ur bie brei guerft genannten !onnten

in ben näd^ften Slagen mit Xeilen il^rer ^öfte jugunften (Sarbinieng

eingreifen, bie beiben anbern über^au^t nidf)t.

5lllein @raf (5Jt)u(ai Ujar nur falben ^tx^tn§> an ha^ Unternehmen

gegangen. @r titelt feine 5trmee für eine Dffenfiöe §u. fd^toad), glaubte

fic^ bi^ §um §eran!ommen einer anbern öfterreid^ifd^en 5lrmee auf bie

SSerteibigung befd)rän!en ^u foKen unb na^m eine i^m au§ Sßien juge*

fanbte S^ad^rid^t, tücld^e ®tär!e unb Mf)t ber granjofen übertrieb, gum

5lnta6, bem eigenen geheimen 2Sunfd§e ^u folgen unb ben Angriff gegen

ben ^ai feinet <Stab§d)ef§ Äul^n ^u unterlaffen.

SDie fritif^en Xage für bie ©arben iraren bamit tjorüber. Xatfäd^Uc^

öerfügten fie in if)rer §au|)tfteaung gtoifd^en 5lleffanbria, SSalenja unb

Safale nur über 32 000 Wlann, ha fie red§t§ nod^ bie 5Inmarfd§n)ege ber

grangofen öon ©enua, lin!^ an ber, ^albtoegg ^toifd^en ®efta unb ^urtn

in ben ^o fallenben, SDora baltea bie ©trafee nad^ ber $auj)tftabt ju

beden unb bebeutenbe S3rud^tei(e §u biefem Qtotdt entfenbet Ratten. Di)nt

ßtoeifet tüäre ber ©urd^brud) gelungen unb ber gelb^ug mit einem @r*

folg für Dfterreid^ begonnen tuorben, toenn ber gelb^eugmeifter ben erften

(gntfd^Iu^ feftge!)a(ten, aber aud^ o!^ne ßeittierluft burd^gefü^rt l^ätte.

"am 4. 9J?ai fanb auf bem (in!en giügel nur ein ©rlunbigungg^toecten

bienenber Übergang be§ 8. öfterreid^ifd^en ^orp§ ftatt, ha§ big ©aftelnuoüo

fam. Snjtoifc^en liefen neuere 9^ad§rid^ten ba§ 5Irmeeober!ommanbo nod^

einmal ben (Sntfd^lufe pm ^orge^en faffen. @r foKte fid^ jebod^ bieg*

mal nid^t gegen bie farbinifd^e ©tettung, fonbern am 9^orbufer beg ^o
11*
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gegen %nxin unb bie über (Sufa anrüdenben granäofen rieten. ®a§

8. ^orp0 tüurbe toieber gurücfgerufen, fanb aber feine S3rüde bei Sornale

öon ben §od§tt)affern be§ ^o gerriffen unb ntufete, t)om §eere getrennt,

am ©übufer fielen bleiben. ^ie§ öeranla^te ben gelbjeugmeifter, ha^

SBorgel^en auf S^urin bi§ gum 7. 9J?ai gu öerfd^ieben. 5Im 9. 9J?ai tt)urbe

bann bie Sinie ber ^ora baltea öom geinbe tjerloffen gefunben. ^ie 9fiad^*

richten befagten, ba^ er fid^ bereite bei 5l(effanbria öerfammelt unb ben

SSormarf^ auf $iacen§a begonnen ^abe. 6tatt bie §au)5tftabt f^nell §u

befegen unb bem geinbe in ber iRid^tung auf ^fti unb 5lleffanbria §u

folgen, entfd^Io^ fid§ ®raf ®t)u(ai jum iRüdtmarfcf) in bie SomeHina, ber

bi§ §um 13. 9J?ai au§gefü!)rt tourbe.

®ent geinbe luar bamit (5Je(egenl)eit gegeben, feinen 5lufmarfd^ in ber

Sinie 9Sogl)era—(Sofale mit allen Gräften bi§ jum 14. Tlai ungeftört

burd)sufü]^ren. (Sr umgab bie Dfterreid)er nunmehr am ^o unb ber <Sefta

im flad^en |)alb!reife. ^ie (Sarbinier behüten il)re S5orJ)often bi^ gegen

^erceKi au§.

Sn bem S3rürfen!o^fe öon SSaccari^ga am ßwfQ^i^enflu^ öon ^o unb

Xicino behielten bie Öfterreid^er jebod^ noc^ feften gufe auf bem füblid^en

^oufer. ®urc^ ha§> Eintreffen be§ 9. torp§ bei ^iacen^a lamen fie auf

bie @tär!e ton 130 000 9J?ann. 5Il§ fid^ bann bie gran^ofen an i^rem

red£)ten giügel bei 35og^era unb Slortona me^r unb mel^r öerftärlten, üer-

fc^oben aud) fie fid^ nadl) lin!§. ®a§ Hauptquartier ber 5lrmee ging nad}

(5Jarla§co; auf bem äu^erften redeten glügel tüurbe ^ercelli oerlaffen.

(So l)atten bie erften brei ^rieg^ttjodien, in benen (Suropa mit (Spannung

ha§> ©inrüden ber Dfterreicl)er in ^urin unb bie Trennung ber St^erbün«

beten ertnartete, nur ein nuglofe^, aber für bie Xruppen fel)r ermübenbe^

^in unb §er gebrad^t. Su feiner ablüattenben Stellung l)inter jtüei be*

beutenben giu^läufen, öon ^unbfd^aftern fc^lec^t bebient, erfuhr babei

(5[Jraf ©^ulai Ujenig t)on bem, tüa^ brüben gefd^a^. Sn fold^er Sage griff

er äu bem SJ^ittel, ha^ ftet§ eine SSerlegenl^eit ober (£ntfd)lu^lofig!eit be§

gelbi^errn anbeutet.

5lm 19. Wlax lie^ er \)a§> öftlidl) ^at)ia ftet)enbe 5. ^orpg unter bem

(trafen (Stabion burd^ ben S5rüden!opf öon SSaccarig^a öorge^en, um,

unterftü|t burd^ ^eile be§ 9. unb ber S^eferüebiüifion Urban, eine „ge=»

tüaltfame 3fie!ognofgierung" gegen SSogl)era au^^ufül^ren. 5lud^ bie S^rücten*

lopfbefagung foHte teilnel)men. Sm gangen mad^ten fid^ 21000 SJ^ann

Snfanterie, 1000 Leiter unb 68 (5Jefd)ü|e füblid^ be§ «ßo auf ben 3öeg,

um bem geinbe ein @efed)t gu liefern, bem bie übrige ^rmee üom ^loxh^

ufer au§ gufol^, ol^ne mit gu !önnen.
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Das ®efed?t üon ITtontebello am 20. ZtTat \859

(@. @!i5se 14)

5lm 19. famen btc Xrujjj^en nur toentg über ben S5rüdfen!oj)f ^tnaug.

5(m 20. brachen fte in bret auf geringe Entfernung nebeneinanber ^er

ntarfd^ierenben Kolonnen gegen ^ogl^era auf. g^^^^f^ f^Ete (5;afteggio

genommen toerben, ba§ man befe|t glaubte. ^atfäd^Iid^ ftanben bort nur

ganj fd^n)ad§e SSortruJjpen. @rft bei ^ogl^era tüaren ftärfere ^öfte an^

gutreffen, nämltc^ bie ^iöifton gore^ öom 1. frangöftfd^en Äorpg nebft

einigen S^ataiHonen t)om 5., foh)ie farbinifd^e ^aöaHerie, im gangen nid^t

Skizze 7^

Das Gefecht von
Montebello
am 20. Mai 1859.

mefir al§ 8500 ^ann Snfanterie, 1200 9fleiter unb 12 ©ef^ü^e, bie

erft 4—5 ©tunben nad^ S3eginn be§ ©efed^t^ öon anberen ^ru^3})en unter=»

ftü^t tüerben fonnten.

ßafteggio tüurbe öon ber linfen glügeüolonne leidet befe^t, bie feinb-

lid^e ^aöaHerie getüorfen, 6i§ 9J?ontebeIIo öerfolgt, unb bie an ber ß^^auffee

njciter öorhjärtg gelegene be^errfdjenbe §ö]§e t)on ©eneftreEo getüonnen.

SDort nal^m man eine 5tufftettung, gerf^litterte babei bie ^ru})pen jcbod^

beträd^tlid^. SDie beiben anberen Kolonnen festen il^ren Sßeg fort, ©ie

l^atten einen mü^famen 9J?arfd§ auf gelbtüegen, bie ber Sf^egen unb \iQi^

SKaffer ausgetretener Kanäle aufgemeid^t i^atten. ^er Xag ttjar glül^enb

l^ei^. SBeinbergc, Pflanzungen unb ^ol^eS (Setreibe erfd^toerten bie Über*

fid§t. '^\xx Sin!en erhoben ftd^ bie SSorberge ber ^Tpenninen.
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5(1^ ftd) um 2^2 W^i^ nachmittags nod^ fein getnb öor ber (Stellung

t)on ^eneftrello geigte, gebadete @raf ©tabion ben ^ruj)|)en für ^eute

^f^ul^e 5U gönnen unb h)ic§ i^nen x^xt Unter!unft an.

Sngttjifd^en toax bie ^iüifion göret) aber burc^ bie gurücfeilenben far==

binifd^en Sieiter auS i^rer ffiuf)t aufgefd^eud^t tüorben. Dl^ne bie 3^er=»

fammlung feiner Xrupjjen abjutoarten, brad^ ber franjöfifd^e ©enerat fo*

fort mit bem, loa§ er jur §anb f^aik, auf unb traf öor ber linfen

öfterteid^ifd^en Kolonne Bei (SJeneftreHo ein, gerabe al§ @raf ©tabion ben

eben erloä^nten (£ntf^(u^ gefaxt ^otte. (Sin erfter 5rnj)rall tourbe fiegrei^

abgetoiefen. 5lber bie SSergettelung ber Öfterreid^er, bie \)m öom gelb*

marfd^alleutnant Urban befel^ligt njurben, mad)te ftd^ balb fül)lbar. ^ie

übrigen @treit!räfte @tabion§ tüaren fdl)on auf bem SSege §u i^ren

9^ad^tquartieren; fte entfernten ftd^ alfo t)om ©efed^tsfelbe, ftatt fid^ §u

naivem, ^ie granjofen erneuerten ben Eingriff mit einer gangen ein^eit*

lic^ berioenbeten Snfanteriebrigabe. (£r gelang, tro^bem aud^ bie Öfter*

reid^er burd^ einzeln l^eranfommenbe SöataiKone tjerftörft tourben. (Sbenfo

ging e§ in ber ©bene nörblid) ©eneftrelto l^er, tüo bie grangofen, tro^

il)rer TOnbergol^l, ben nad^ unb na6) eintreffenben 5lbteilungen be§ @eg*

nerS überlegen blieben, ^ie unglücflid^e ®etr)ol§nl)eit, gu l)äufig 9f?eferben

unb ftd^embc 5lbteilungen gurüdfguloffen, hxaii)tt biefen nod^ vorüber«

gel^enben Erfolgen am @nbe ftetS in 9^ad^teil.

Sngtoifd^en trafen me]§runbme]^rSlru)3)3en ber öfterreid^ifd^en linfenKolonne

t)on rüdEtoörtS auf bem ©efed^tSfelbe ein. ^a^ bem §8erlufte bon ©eneftreöo

tourbe äJJontebeUo gel^alten, aber unter gleid^er gerfplitterung ber Gräfte.

Sßon 6500 9J?ann, bie verfügbar tourben, lamen nur titoa 2600 gur S5er*

toenbung, unb aud^ biefe nid)t alle in ber öorberften ©efed^tSlinie. SBieber

ttjurbe tro^bem ein erfter Angriff abgetoiefen. 5ll§ bie grangofen il^n

aber toieberl^oltcn unb nörblid^ t)on SJJontebeKo an ber (gifenbal^n in ^or«

teil !amen, fo ha^ fic aud^ öon bort §er gegen ha^ ^orf eingriffen, ging

biefeS nad^ erbittertem §äufer!am^fe Verloren, ^ie SfJeferöen, bie bom

gufee beS ]§inter bem l^oc^gelegenen 9J?ontebello abfaHenben @teill)ange§ au§

untätig gugefel^en l^atten, lamen erft beim 9iüdfgug am ©imetero gum ®e«

fedl)t, tüo fie nod^ burd^ einen glan!enfto§ ber Sl^rigen öon ber (Safa

gogliarina au§ unterftü^t lourben.

Um 6^/2 Ul)r nad^mittagS toar ber ^ampf beenbet, 3J?ontebello in un*

beftrittenem S5eft|e ber grangofen. (SJeneral gore^ ptete fid^ tool^l, aud^

©ofteggio nod^ angugreifen, ha^ mittlerweile burd§ ben Üleft ber lin!en

öfterreidC)ifd§en Kolonne unb bie Don ©rof ©tabion gurüdfgel^altene ^avOpU

referöe ftar! befe^t tt)orben tcar.
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^ie mittlere öftertei^ifdje Kolonne toax in ha^ ©efe^t an ber ^jen*

ba\)n f)ineinge5ogen tüorben. S)ie redete unternahm am S^ad^mittage t)on

33ranbu5§o ^er einen SSorftog in füblid^er Sfiid^tung gegen bie linle g(an!e

ber gran^ofen unb trat bei 31 (Safoni bi Sanft in^ ©efe^t, führte biefc^

aber nid^t mit ganger ^raft bnrd§ unb ^atte ba^er aud) ni^t ben öollen

Erfolg, ben fte ^ätte l^aben !önnen. 5Cuf ben ^anonenbonner l^erbei*

eilenbe frangöftfd^e $8erftär!nngen hielten fte auf, unb m(ij bem SSerluft

t)on 9}?ontebetto trat aud§ fie ben Sflüctjug an.

(SJeneral göret) tpagte nid^t einmal, bie 9^ad§t {)inburd§ unmittelbar bor

ber gront ber nun öerfammelten Öfterreid§er ftel^en §u bleiben. @r be*

faf)(, um fte irre ju führen, au§gebef)nte Söad^tfeuer angugünben, unb

ging mit feinen %xuppm nac^ S5og^era gurüc^.

®raf ©tabion liefe ftd) toirüid^ täufd^en unb trat nod^ in ber 9^ad^t

ben 9^üd§ug in ben S3rüdEen!o^f tjon ^accarigga an, töo bie legten Zxnp^

pen erft am nädtiften 9J?ittag um 1 U^r ftar! erfd^ö^)ft eintrafen.

^ie ^erlufte traren nid^t unbebeutenb. «Sie betrugen auf öfterreid^i*

fdf)er Seite 46 Offiziere, 1377 Mann, auf frangöftfd^er 64 Offiziere,

659 SD^ann.

Srgenbeinen 9^u^en brad)te ba^ blutige ©efed^t für ben 5lngreifer nid^t.

^afe frangöftfdje Xrujjpen bei ^oaf^txa ftünben, loufete man aud^ frül^er

fd^on, tvd^t ^efamtftärfe unb toeld^e ^Ibftd^ten fte Ijätten aber nad§ bem

Kampfe ebenfotoenig mie guöor.

^er Umftanb, ha% ba§ erfte ßi^f^^ittci^^i^ßffßit mit ben grangofen un*

günftig auggefallen tpar, tüir!te hingegen red^t nad^teilig auf bie (Stimmung

ber gangen öfterreid)ifc^en ^Irmee. Sn 2öir!lid§!eit l^atten 12000 ber

S^ren gegen 7000 grangofen gefod^ten. ^iefe nid^t unbetröd^tlid^e Über*

gal^l mürbe, bei ber @efamtftär!e ber auggerüdten Xruppen, nod^ er^eblic^

überfc^ä^t unb bem SJ^ifeerfolge be^^alb t)ermel)rte SBebeutung beigemeffen.

5lud^ auf bie |)efftmiftifd§e ©runbftimmung be§ Dberbefel^lS^aber^ f)ai ber

5luggang mo^l einen öerf^limmernben (Sinflufe geübt.

5ln Xat)ferfeit ^atttn e^ bie Dfterreid^er nid^t fel^len laffen. Tlxt ^tdjt

banfte il^r ^aifer i^nen telegrapl^ifdl) bafür. 5lber fte itjaren fd^tüerfättiger

aU bie grangofen, liebten an gormen, fanben ftd^ im ©elänbe fd^led^ter

gured^t; il^ren gül^rern fel)lte e§ an @elbftänbig!eit unb an Iräftigem

Xriebe gur eigenen ^ätigleit. ^erabegu unl^eilöoE l^atte bie Xl^eorie ber

5lufna]^meftellungen gemirft, burd§ tt)el^e ein möglid^er Sflüdffd^lag in feinen

golgen abgefd^toäd^t toerben foEte. Sie t)erfd)ulbete öorne^mlid^ bie ^äfte*

gerfplitterung. Um einmal nid^t gang, fonbern nur l^alb gefd^logen gu

merben, üergic^tete man fünf* ober fed^Smal auf ben ^olg. SSer badete
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bei S3etrad§tung be§ ©efed^tg öon 9JJontebeltto ntd^t an ©aalfelb, ^a^eUert^

borf, ^atte unb anbete ©efed^te t)on 1806.

^en getbgeugmetfter beftärfte ha^ ©efed^t in feiner 5Xnfid§t, ba^ 9^a^

:poIeon III., tüie einft SBonaparte, beabfid^tigte, gegen ^iacen^a t)or§uge^en.

9}?and§e§ fprad§ bafür, ha^ bie grangofen füblid^ be§ ^o bleiben toürben,

lüo fie bie Überfd^reitung ber öon ben 5llpen ^erablommenben 9^ebenflüffe

öermieben unb hä bem ßuftanbe be^ £anbe^, ba^ mit i^nen f^mpatl^ifterte,

öößige greil^eit ber S3ett)egung l^atten. (Sie !onnten ftd^ im 9^otfaEe auf

£it)orno ebenfo gut bafieren töie auf ®enua unb o^ne fd^tuierige Eingriffe

bie Öfterreid^er au§ ber Sombarbei f)erau§manöt)rieren, beren öebölferung

ft^ il^nen bann mit S3egeifterung angefcf)Ioffen l^ätte.

^a})o(eon III. lüieber l^ielt ben öfterreid^ifd^en S^orfto^ für bm ^Beginn

einer größeren Dffenfiöe. 5(u^ ha^ toax logifd^ gebadet.

S3eibe Parteien follten ftd^ täufd^en.

(SJraf ®^ulai badete gar nid^t an bie bei t^m öorau^gefe^te !ü!^ne ^b=

fid[)t, unb ber ^aifer fa^te einen gerabe entgegengefe|ten ©ntfd^Iu^, aU

fein Gegner i^m gufc^rieb. 5lm 26. Tlai entfd^ieb er fic^ für ben Sin!§*

abmarfd^ aug feiner Stellung unb für ben SSormarfd^ über SSerceEi, 9^o^

öara auf §0?ailanb um ben redeten glügel ber Öfterreid^er fierum. 55ei

ben SSorteiten, bie ha^ einfttoeilige Verbleiben auf bem füblid^en ^oufer

bot, ift biefer ©ntfd^lu^ auffaEenb. Somini§ Sflatfd^Iöge foHen §u feiner

(^tftel^ung mitgetüir!t l^aben; bie Vermutung, ha^ bie (Srbeutung eine§

öfterreid^ifd^en 5lrmeebefe]^I§ bie Urfad^e tüar, ift in geiftt)olIer 5Irt be=

grünbet lüorben. Hber aud^ auf bem SSege gan§ natürlid^er Folgerungen

läfet er ftd^ erltären.

9^a^ bem ^b^uge ber Dfterreid^er Oon SSerceöi l^atten fid^ bie ©ar==

binier Oon ©afale au§ bort feftgefe^t unb ©treifjüge gegen ^aleftro unb

big Vorgo Vercelli unternommen. SDer 2ßeg nad^ S^oöara lag offen. Von

^Tleffanbria big VerceEi ftanb bie ©ifenbal^n §u ©ebote unb toar in ber

golge pr Verforgung ber öorbringenben 5Irmee benu^bar. Sm gebtrgi*

gen ^elänbe am gu^ ber 5l(J)en fonnten ber ^arteigängerfrieg unb bie

Vol!§ert)ebung in ®ang gebrad)t toerben, um bie Öfterreii^er in glanfe

unb Sflüdfen ^n bebro^en.

^a^ bem ©efed^t bei äHontebello t)atte ber ^aifer feine 5lrmee na^

redfttg gegen ©trabella öorgefd^oben, unb bei biefer Gelegenheit mag feiner

Überlegung bie @d^tüierig!eit einteuc^tenber getoorben fein, eine 5lrmee oon

nal^e an 200000 Wann im njefentlid^en auf einer einzigen (Strafe, bie
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gtütfd^eti ^0 unb ^Ipeitninen naä) Dften lief, öorjufütjren. 5(uc^ ber Um-

ftanb, ha^ ber ©ttorn im Unterlauf ein immer ftärfer toerbenbeg §inber*

ni§ bot, folDte bie 9^ottoenbig!eit, ba§ fefte ^iacenga ^u nel^men, mo

möglid)ermeife bie Öfterreid^er am S^orbufer bie ^Infömmlinge ermarteten,

forberten S^ead^tung. %m @nbe erfd^ien e§ rätlid), ben iDirlung^tooHeren

aber befd^tüerlid^eren SSormarfd^ füblid^ be§ $o auf§ugeben unb btn leid^*

teren über SSerceöi gu tüä^Icn, ber nod^ bagu ben ^orgug ber Überrafd^ung

für ftd^ l^atte.

®er ^aifer befallt bat)er am 26. Wax, ha% bie Farben öon ^afale au§

möglid^ft unbemerlt nad) SSerceHi öorge^en unb bort <SteEung nel^men, bie

§aut)t!räfte ber frangöfifd^en ^rmee aber im Saufe be§ 27., 28. unb

29. aJJai — bie Snfanterie gum großen Xei( auf ber (Sifenbal^n — in

ben Sf^aum (Safale—SSatenga abrüden, bie Sßorjjoften unb bie ^aöaUerie

jeboc^ unbeujeglid^ am ^o ftel^enbleiben foKten.

tiefer glan!enmarfd§ njurbe, tüie befohlen, ausgeführt, nid^t entbedtt unb

nid^t geftört.

Das ^efed^t Don palcftro am 30. unb 3\. UTai H859

(@.eiä5el5)

'am 30. SO^ai gingen 4 farbinifd^e ®it)ifionen öon SßerceUi gegen ^a^

leftro t)or, um für bie nad^rüdenben granjofen Pa^ gu mad)en, unb

ftiefeen bort auf bie öfterreid)ifd)e ^rigabe SBeigl be§ 7. ^orpS, bie ben

äu^erften redeten glügel ber öfterreidfjifdjen SSor))often inne l^atte. @ie

ftanb in einem Sabt)rint^ öon ^tangungen, SReiSfelbern, ©räben unb

Kanälen, benn bie ©egenb öon ^aleftro ift fogar für DberitaUen befon*

berS unüberfid^tlid^. S^re 3200 9J?ann, 130 9fleiter unb 8 ©efd^ü^e toaren

gubem nod^ auf einer 15 ^lometer langen Sinic öon SSinjaglio über ^a=

leftro hi^ ßongoSco gerfplittert. ©rnfter SSiberftanb toar an feiner ©teile

möglid^. S§r gü^rer glaubte ftd^ burc^ bie t)od^ angefc^tPoHene (Sefia

gebedt unb a^nte nod^ am 3)?orgen nid^t, ba"^ bie gange farbinifd^e 5Irmee

gegen il^n im 5(nmarfdje fei.

S5on biefer, bie im gangen 40 600 SJ^ann Snfanterie, 1760 Sf^eiter unb

82 ®efd)ü^e gä^Ite, alfo mel^r benn ge^nfad^ fo ftar! loar, rüdte bie ®i*

öifton Siatbini gegen ^aleftro, bie SE)iüifton ^uranbo gegen SSingaglio

l^eran. ^ie beiben anberen ^iöifionen gingen tüeiter nörblid^ t)or. Sn

^aleftro ftanben nur 3 öfterreid)ifd)e tomj3agnien mit 2 ©efd^ü^cn. (Sie

(eifteten fielbenmütigen SBiberftanb, ()ietten ha^ ®orf eine @tunbe lang unb

nal)men bie ©egentoel^r an bem Ujenige ^unbert ©d^ritt ba^inter gelegenen

^anal ^ella SBorg^efa öon neuem auf. ®ort erhielten fte einige S5er*
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ftärfungen öon ber 2500 äJ^ann, 130 klettern, 8 @efd)üfeen ftarlen f8xu

gäbe ^onborf bc§ 7. ^or)3§, bie öormittag^ a(§ Sflürf^alt bei 9flo66io

eingetroffen toax. @ie gingen nun no^ einmal öor, brangen tüieber in

^deftro ein, Verloren e§ nod§maI§ unb traten am S^ad^mittage um^l^iUf)x

cnbgültig ben Sflüdtgug an.

S)ie S^rigabe ^onborf, ftatt mit öoßer (Stär!e an einem fünfte ein§u*

greifen, entfanbte nod§ eine anbere gemifd^te Abteilung t)on 3 ^om^agnien

unb 2 ®efd)ü^en red^t^ nad) SSinjaglio, um t)on bort ^er bei ^aleftro

einzugreifen, ^iefe !(eine ^ru^penmad^t geriet mitten in bie farbinifd^e
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^iöifion ^uranbo l^inein, bie nad^ langem BöQe^n eben einen fd^toad^en

öfterreic^ifd^en Soften au§ ^ingaglio öerbrängt l^atte, unb nur burd^

großen WvX unb ^efonnenl^eit gelang e^ il^r, nad) fd^toerem S5erluft unb

nad^ ©inbu^e ber beiben ©efdfjü^e fid^ §u retten.

^ie Öfterreid§er l^atten aufeerbem noc§ 10 Offiziere, 550 9J?ann, bie

Sarben nur 10 Offiziere, 305 SJ^ann öerloren, aber aud^ jtcei ^iöiftonen

gegen eine, nic^t einmal boEftänbige S3rigabe bertt)enbet.

Äönig SBictor ©manuel, ber felbft zugegen toar, füllte ftd^ bei ^aleftro

!einegtt)eg§ fieser, \i^ in ber D^ä^e bei D^obbio ftarfe feinblid^e ^äfte ftan*

ben, unb er l^inter fiel) bie angefd^mollene @efia \)QXit. (£r \ioS. um fran«
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göftfd^e ^t(fe, erhielt ein ßnaöenregiment gugefanbt unb bereinigte fomit

bei ^aleftro an 14000 Tlann.

5)er gelbjeugmeifter l^ielt tro|bem nod^ an ber Übergeugung feft, bafe

bie granjofen auf Pacenja öorgel^en tuürben unb fein linier glügel, nid§t

aber ber redete, Bebrol^t fei. ©aribalbi^ SSorge^en auf SSarefe am Ulptti^

fu^e §ie(t er für einen S5erfud§, feine 5Iufmer!fam!eit nad^ ber falfdien

Oiid^tung ab§ulen!en.

5Im Ibenb njaren no^ 2 S5rigaben, biefe bem 2. ^orpg ange^örenb,

eingetroffen, unb alle 4 foEten am nöd^ften äRorgen, bem 31. 9J?ai, gegen

^aleftro öorgel^cn, um bie tüirllid^e @tär!e be§ ©egner^ bort gu erfunben.

^ie§ führte §u erneutem Kampfe.

SSenn aud^ bie 9^atur be§ @elänbe§ nid^t erfennen lie^, ha^ bie gan§e

farbinifd^e 5lrmee bi§ auf eine bei ©afale jurüdEgebliebene ^iöifion i^ren

©efiaübergang bei SSerceßi fd^on ben^erfftelligt ^aitt, fo liefen bie ©efed^te

bei ^aleftro unb SSingaglio foloie ha^ SSorbringen ftarfer ^aöaEerie auf

bem lin!en glügel ber ^erbünbeten unb (SJaribalbi^ gegen (Somo bod^

feinen 3^^fei ntel^r barüber, ha^ bie |)auj3t!räfte gegen ben redeten Hrmee^*

pgel in Söetoegung toaren. ®ie§ §ätte bie S5eforgniffe für ben linfen

l)eben foHen; benn ha'^ hk grangofen auf pocenga, bie (Sarbinier aber

gleid^jeitig über SBerceHi, in jtoei ganj auSeinanberftrebenben Sflid^tungen,

angreifen njürben, burfte man il^nen nid^t gutrauen. ^ie neue (Srfunbung

tt)or bal^er überflüffig, ja gefä^rlid^, unb ber ©eneralftab^d^ef ber 5Irmee

Dberft ^ul)n mal^nte aud^ jur S5orfi^t.

®ie 4 um 9flobbio bereinigten S3rigaben gingen unter ein§eitlicf)em S3e*

fel)l be§ gelbmarfd^alleutnant Söaron gobel, an 11000 9J?ann ftar!/ in

brei Kolonnen gegen bie Sinie ©onfienja—^aleftro öor, toöl^renb ^inter

i§nen SRobbio befe|t blieb. @ic ftie^en in ein SBefpenneft f)inein, benn

in ber g^ü^e l^atte ha^ ganje 3. frangöfifd^e ^oxp^ begonnen, bon ^ra*

rolo au§, bie @efia ju überfd^reiten. 5ln 90000 SBerbünbete ftanben nun

bic§feit§ ber @efta bereit, alfo eine neunfache Übermad^t.

Slro^bem griff bie redete Kolonne unter General Söeigl, 1100 ©etoe^re,

60 9ieiter, 4 ©efd^ü^e, entfd^loffen Sonfienga an, too bie beiben farbini*

fd^en ^iüifionen ^anti unb Saftelborgo mit 20000 SD^ann, 400 SReitern

unb 44 ®efd§ü§en ftanben. Sin ©rfolg toar natürlid) nid^t ju benfcn.

^ie S5rigabe mufete am @nbe naä) einem Sßerluft üon 5 Offizieren unb

169 Wann nad^ SfJobbio ^urücfmei^en.

^ie in ber 9Kittc öorgel)enbe §au^)tfolonne, öon bem gelbmarfd^all=

leutnant Q^htl felbft geführt, 5500 Wlann Snfanterie mit 24 ©efd^ügen,

iparf gunäd^ft am 3Sormittag bie feinblid^en S5orpoften öor ^aleftro §u*
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vM, entlptcfelte ftd^ am ß^anale htUa S5orgt)efa unb geriet ^ier in ^eftigeg

ftel^enbe^ geuergefec^t gegen bie farbinifd^e Übermod^t. @§ gelang fd^liefe^

lid^, aud^ biefe auf ^aleftro jurürf^utüerfen; bann aber mu^te ha^ ©efei^t

abgebrod^en unb ber ülüd^pg nad^ einem SSerluft öon 17 Dffixieren, 929

Tlann angetreten tnerben, \)a bie gro^e Qa^ ber geinbe erfannt tourbe

unb ba§ ©efd^ü^feuer bei ber Iin!en Kolonne öerftummte, tüorau^ man

nid§t§ ®ute§ folgerte.

3n ber Xat ioar bort tin fd^toerer Unfall eingetreten.

©eneratmajor ^^ah6, ber ftd^ red^t§ burd^ bie §aupt!oIonne, (in!§ burd^

bie (Sefta, bie nod§ in ber (e^ten ^a6)t um 3 gu^ geftiegen toar, ööllig

geftd^ert glaubte, rüdte, um fd^neU öortoärt^ §u !ommen, mit feinen

3850 Tlann Snfanterie, 270 Sf^eitern unb 8 (SJefd^ü^en, o^ne bie gepri*

gen @id^er]§eit§ma^rege(n, am glu^ufer gegen ^aleftro öor. S9et 2a

SSribba, too eine ^riirfe über ben tiefen, ^toifd^en l^ol^en dämmen ft^ ^in*

^ie^enben (S^aöo ©artirana fü^rt, traf er auf ben geinb. S3rütfe unb an*

ftofeenbe (SJebäube lourben öon ben öfterreid^ifd^en Sägern balb genommen,

ber SSerteibiger n)id§ nad^ ber ß^afa (S. ^etro gurüdE. 2)ann entbec!te

man bie ^riegöbrüdEe öon ^rarolo, auf ber bie gran^ofen noc^ immer

bie @efia überfdCjritten, unb na^m fte unter ®efc§ü|feuer. 5Iud) (S. Petro

n)urbe erobert. Unöorfid^tig folgten bie Säger ben @arbiniern auf ^aleftro

unb gerieten bort in bie feinblid^e Übermad^t l^inein. ^lö^id^ erfd^ienen

§ubem in glan!e unb Siüdfen ber bi^^erigen (Sieger fran^öfifd^e ßuööen oom

3. Siegiment, toeld^e bie (B^'\ktta burd§fdf)toommen ober burd^toatet t)atten

unb ftc^ ber ^rücfe oon Sa SBribba toieber bemäd^tigten. (Sin öfterreid^ifd^e^

Snfanteriebataillon fe^te fid^ bort freilid^ im ^iered^ §ur Sßel^r, aber eine

am anberen ©efiaufer auffal^renbe feinblid^e ^Batterie fprengte e§ burc^

i^re ©efd^offe augeinanber. 9^un folgte aEgemeine SSertoirrung. ^ie

^erbänbe löften ftd§ auf; öiele Seute ertranfen beim SSerfud^, ben ^anal

ju ipaffieren. Söei Sßiüolteßa fanben bie gerftreuten ^Ibteilungen 5lufna^me.

7 ®efd)ü§e unb ettoa 1000 ^ann gingen nerloren. ^ie ©efamteinbufee

ber Öfterreid^er ^at fomit an 2200 3J?ann betragen, tooüon 364 in ®e*

fangenfd^aft gerieten. ®er S5er(uft ber ^erbünbeten belief ftd^ auf 700

Xote unb SSertounbete.

^er mora(ifdC)e (Sinbruct biefe§ 3J^ifegefd^icf§ toar um fo größer, aU bie

franjöfifd^e Snfanterie, §umal bie 3^^^^^^ ^^^^ ^^^ Öfterreic^ern toeit

überlegene (Sd^neöigMt unb ©efed^t^gehjanbtl^eit, bie 7 Sa^re fpäter an

ben ^reufeen gerüfimte ober gefdjmäl^te „affenartige ^el^enbigfeit" offen*

funbig an ben ^ag gelegt l^atten.

5In fic^ ift ber 5Iu§gang be§ ^amj)fe§ nii^t hjunberbar; benn im gangen
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Ratten fic^ ^ttiet öfterreid^tfd)e ®tt)tftonen fiebert feinblic^en gegenüber be=

funben, o^ne üon ber Ml^e fo bebeutenber Gräfte ber S^erbünbeten etwa^

5U al^nen.

^ie SJ^affe ber fron^öfifd^en 5(rmee erretd^te an biefem Xoge 35erceIIt

unb Umgegenb. 3tm folgenben bnnten bte öorberften SE^rut):pen fd^on bei

S^oüara bereit ftel^en, um einen Gegenangriff be§ Grafen Gt)utai burtf)

einen SSorfto^ in bie redete ^^f^nfe §u beanttüorten. STatfäd^lid^ tvax ein

fold^er in 5lngfid^t; benn ber gelb^eugmeifter l^ielt nod^ immer aEeö, tüa§

bei ^aleftro gef^a^, für ben SBerfud^ eine^ üeinen Xei(e§ ber feinblid^en

5lrmee, if)n §u täuf(^en, unb tooßte ben Eingriff am 1. Suni in größerem

9J?a6ftabe erneuern. SSäre e§ gef^e^en, fo tüürben 5 öfterreid)ifd^e auf

13 feinblid^e ©ibiftonen gefto^en fein.

^Eein in ber 9^ad)t Karte \xd) bie Sage nod^ auf. ®ie 9JieIbungen

\)on ber gront brad^ten je|t aud^ ben gelb^eugmeifter ^u ber Überzeugung,

ha^ bie §auptmad^t ber ^erbünbeten bor feinem regten glügel ^u fud^en

fei. 5ruf ben diai feine§ Generalftab§d)ef§ gab er ben Eingriff t)on ^a^

leftro auf unb befallt bie S5erfammlung ber gangen 5Irmee in ber 9tidf)=

tung auf S^oüara, um bie grangofen anzugreifen, tüie e§ ge'^n 3al)re

frü{)er 9tabe|!t) gegen ^arl Gilbert getan. Seiber tüar e§ fd^on um einen

%aQ §u f^ät. ^ie 35erfammlung ^äitt am 31. Wai boUenbet fein muffen;

benn bann Mxe e§ möglid^ getüefen, 9^apoIeon III. tüä^renb be§ Über*

gang§ über bie @efta anzugreifen. 3e|t ftanben im Augenblicke nod^ brei

öfterreid[)ifd§e ^oxp§> am ^o, bie nx^t red^tgeitig zur @df)Iad§t t)eran*

!ommen tonnten.

^ie ^erbünbeten befanben fid^ am Abenb be§ ^age§ an folgenben

fünften:

bie farbinifd^e 5trmee unter bem Könige um ^ateftro,

ha^ 4. franzöftfdC)e ^oxp^ (D^iel) bei S9orgo=S5erceIli,

bag 2. ^orpg {Wilac ^a^on) ztt)ifd§en ^erceEi unb ^orgo-^erceEi,

bie Garben (B^legnault) bei ^erceEi,

ha^ 1. ^or))g (53araguet)) bei ßafale,

ba§ 3. tor|)g (©anrobert) bei ^ateftro unb ^rarolo,

bie ^iöifion b'Autemarre t)om 5. tor|)§ tourbe nad^ 5lleffanbria I)eran^

gesogen,

bie farbinifd^e ^üifton (Sucd^iari ftanb nod^ am ^o ztoifd^en SSalenza

unb (Safale.

^ie Dfterreid)er toaren im 5lugenblidf tüie folgt oerteilt:

ha^ 2. ^oxp§> (Siecfttenftein) bei 9^obbio,

ha^ 7. ^or^0 (3obeI) bei (Sanbia,
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ba§ 3. ^or|)§ (©d^tüar^enberg) bei SJJortara,

bag 8. tor))§ (S^enebef) bei SomeKo,

bag 5. Roxp^ (@tobion) bei ©an^S^a^garo,

ba^ 9. ^orpg (©d^affgotfd^e) bei ^accart§§a—pacenja,

bie ^abaEeriebiüifion 3J?en§borff bei ^kox'oo,

bie Steferöebiöifion Urban tüar gegen ©artbalbi entfenbet unb ftanb

biefem bei SSarefe gegenüber.

©in f&M auf bie ^arte le^rt, ba^ bie ^or^jg 8, 5 unb 9 am 1. Suni

hd einem (Sntfd^eibung^fampfe gegen bie SSerbünbeten notgebrungen fehlen

mußten, ^er 31. SJJai tt)ar ber entfd^eibenbe Xag für bie Dfterreid^er

^etoefen, feine Söebeutung aber nic^t erlannt tüorben.

^ie SSerfammlung gegen SfioUora begann tro^bem. Unterbe§ traf auc^

ha^ aU SSerftärfung herangezogene 1. ^orJ)§ ((^lam^(^aUa^) mit ber S3a]^n

üon $rag ^er bei E)^ai(anb ein, unb feine pnädjft t)erfügbaren StruJ)*

^3en tt)urben unbertoeilt gur (Sicherung ber großen ©tra^e S^lotjara

—

SJiailanb in ben Sörü(len!opf öon @an SD'Jartino unb an ben Xicino hd

HJlagenta öorgegogen. ®ie gran§ofen festen if)re Umgel^ung ungeftört fort.

^a§ 4. ^orp§ naiim bei Sa S3icocca füblid^ S^oöara, tro 1849 ber entfc^ei*

benbe ^am|)f ftattfanb, 5lufftellung. ^a^inter erreid^ten ba§ 2. ^orp§, bie

^abaEerie unb bie ©arben D^oöara; bie @arbinier, ha^ 3. unb 1. ÄorJ)§

ftanben um ^aleftro unb SSerceEi. @o toar faft bie gan^e öerbünbete

Strmee auf engem 9^aume öerfammelt, um bie öerein^elt ()eranrürfenben

Dfterreid^er gu empfangen, ß^^^^i^ toaren fte i^nen um ein drittel an

Salf)I überlegen, ^ie ©efal^r biefer Sage entging bem ©rafen ®^ulai

nirf|t. (Sie erinnerte ettoag an ben STag öon ©ro^görfd^en; aber e§ fel^lte

§ier ha^ S5ertrauen auf ben überlegenen SSert ber eigenen Xruppen, ba§

bort bie SSerbünbeten p bem !ü]§nen ©ntfdjlu^ betoog, tro^ allem in bie

öorüberjiel^enben §eere§maffen 9^apoleon§ I. auf gut Q^IM ^inein^ufto^en.

©er gelb^eugmeifter gab ben Eingriff am 2. Suni auf unb befahl ben

9lü(f§ug l^inter ben Sticino, ber unter bem @(f)u^e be§ 1. ^or|)§ in §toei

großen Kolonnen über SSigeüano unb 35ereguarbo (§albtüeg§ gtoifdien ^i*

geöano unb ^aüia) öor fid§ ging.

^ei S^oüara ftanben bie grangofen 3J?agenta näl^er al§ bie Öfterreid^er,

bie ftd^ il^nen bort üorlegen Ujoüten. SDennod^ gelang ber 5lbmarf(^ ha-

l^in, toenn aud^ unter großen 5lnftrengungen. 9^ac§ einer furzen Untere

bred^ung am Tlox^^n be§ 3. Suni, bie baburd^ hervorgerufen tourbe, ha)^

gelb^eugmeifter §e^ im 5luftrage feinet ^aifer^ bei ber 5lrmee eintraf

unb in (Erinnerung an ben glorreichen Xag t)on 9^ot>ara bie Umfel^r unb

ben Eingriff nod^ einmal ertüägen lie^, traf bie ermübete 5lrmee gum grö*
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feerctt Xeile fd^on am 5(5enb bei uttb füböftlirf) ^agenta ein. 9^ur ba§

5. unb 8. ^or|)§, tüeld)e ben toeiteften Sßeg l^atten, langten erft tief in

ber ^a^t, jum Ztxi fogar am 4. Snni morgend auf bem linfen Ufer

be§ Slicino an. ^a^ 9. ^oxp^ ftanb am 3. Suni a6enb§ nod^ immer bei

^iacen^a unb ©trabella am ^o, fern üon ber 5lrmee. SDa§ Hauptquartier

ging nad^ Sf^ofate.

^aifer ^apoUon nu^te ben erlangten S5orfprung nid^t me^r au§. ®er

rafd^e ßi^Ö fd^tüinbet au§ ben iöemegungen feinet §eere§, al§ fei er im

3tDeife( getpefen, ma^ er nad^ ber gelungenen Umgebung tüeiter §u be*

ginnen l^abe. 5Im 2. unb au^ am 3. Suni, loä^renb bie Öfterreid^er in

öollem ^üdfguge njaren, ftanben bie granco^(Sarbinier no^ bei S^oöara

mit ber gront gegen ©üben unb Iparteten auf einen Eingriff. 9^ur äJiac

Tiamon xMtt mit bem 2. ^ovp^ unb ben Farben bi^ an ben Xicino öor

unb bemöd^tigte fidE) am 2. nad^mittag^ be§ Übergangen öon Xurbigo,

10 km norbtueftlid^ öon 3J?agenta. (Sine (SJarbebiöifion erfd^ien tior bem

nod^ unfertigen ^rüdfenfopfe öon @an 9}?artino unb bctüog bie Öfterreid^er,

t^n in ber ^ac^t §um 3. Suni §u räumen, ^ie ©^rengung ber Xicino-

brüde gelang ifinen nur unöollftänbig. @ie blieb für Snfanterie gangbar;

bie üeineren ^anatbrüdten bat)inter n)urben gerftört. (Sine fd^lüad^e gegen

Xurbigo Vorgegangene öfterreid^ifd^e 5lbteilung tDurbe am 3. Suni auf

Sö^agenta gurüdfgenjorfen. 5tm 5(benb ftanben fi^on bebeutenbe feinblic^e

^äfte bei STurbigo.

Die Sdfladit üon ZlTagenta am ^. 3um 1(859

(@. @!i5äe 16)

SSenn bie Dfterreid^er am 4. Suni fielen bleiben n)oIIten, um, tuie ber

Äaifer e^ nod^ am 3. Suni telegrapl^ifd^ befohlen f^atte, bie Xicinolinie

gu l^alten, fo burften fte nid^t im 3^^^f^^ f^^^^ ^^^ ^^ ^^^ 9)?agenta §ur

©d^lac^t fommen muffe, ^er geinb bei Xurbigo !onnte nid^t untötig

bleiben.

^ie Sage tüar an ft(^ nid^t ungünftig. 5Der ben Xicino öftlid^ beglei*

tenbe S^aüiglio granbe bot eine gute SSerteibigung^Iinie, um ben über ©an
SHartino lommenben frontalen Eingriff abgume^ren, inbeffen bie ^anpU

maffe ber %x\ipptn fid§ auf bie, öon Xurbigo ]§er erfd^einenben, feinblid^en

^äfte §u tüerfen Vermochten.

5l(Ie irgenb erreid^baren Xru^pen mären alfo na^ bem mutma^Iid^en

(Sd^Iac^tfetbe in ^etoegung §u fe^en gemefen. @tatt beffen erging nur

ber 35efel^I an fte, fid^ be§ SD^orgenS um 8 U^r bereit ju galten.

3ubem ()errfd^te in ber S5ertei(ung ber öorberen Slru))pen bie üblid^e
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3erfplitterung. ^er erfte <Sto^ ber granco*@Qrbtnier, bte am 4. Sunt ben

Übergang über ben %idno in gtoei großen ®ru))pen bei Xurbigo unb ©an
3J?artino fort§ufe|en gebadeten, mu^te ha^ 1. öflerreid^ifc^e Äorpg bei

ä)?agenta/ unb ha^ fd^on bidjt ^erangerüdte 2. bei Söuffalora treffen, ^en

Dberbefel^I über beibe fül^rte ^iam^Q^aUa^. tiefem ipurbe in ber grü^e

ber 5Inmarfd^ ftarfer ^äfte öon S^loöara auf @an 9J?artino gemelbet,

tDäfirenb ber Gegner bei Xurbigo fd)tt)äd^er fein foUte. (SJu^Iai fteHte i^m

Skizze16

Die Schlacht von

Magenta
am A-.Juni 1859.

l^ierauf aucf) bie 2)it)ifion 9fleif(f|ad^ Don bem na^e füblid^ befinblic^en

7. ÄorJ)^ gur S5erfügung unb befahl i^m, ben bei Xurbigo übergegangenen

geinb anzugreifen unb tüieber über ben Xicino gurürfgutüerfen, töäl^renb

gürft Sied^tenftein mit bem 2. ^orj)^ bie (Stellungen t)on 9}?agenta l^alten,

abenbg aber auc^ angriff^tüeife borge^en foEte. SSon ©aHarate l^er UJürbe

Urban mit feiner SDiüifion eingreifen.

^aifer S^a^oleon l^atte für ben 4. 3uni öerfügt, "^o^^ \i(i,^ 2. Äorpg unb

bie ©arben, bie beibe fd)on im Übergange begriffen tooren, gunäd^ft 9}2agenta

unb ^uffalora gewinnen foHten. ^a§ 3. mirbe nad) ©an 9}?artino hz^
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orbert, ha^ J. unb 4. foHten gunäd^ft bei S'^oüora unb ^recate toarten,

bie (Sarbinier ftd) bei ©attiote ätt)if(f)en ben beiben getrennten Heeresgruppen

auffteHen. Sn üorberfter Sinie trafen junädift ^ttva 35 000 gran§ofen

auf 34 000 öfterreid^er, fo bajs bie Gräfte gleic^ ftar! ftjaren.

^er ^ompf begann §tüifd)en 10 unb 11 U^r üormittagS, al§ bie @arbe*

biöifion SJ^eEinet über bie ^a(b gerftörte Xicinobrüde auf ber großen

ß^^auffee gegen ben @d§iffa^rtsfanal Vorging. 9^ac§ furger ^anonabe trat

jebod) ujieber eine ^aufe ein. Xro^bem ^ielt ß(am*(55a(Ia§ ben i^nt ge=

töorbenen 35efet)I ^um Eingriff auf Xurbigo für nid§t me^r burd)fü§rbar

unb ntelbete bie§ bem gelbgeugmeifter, toä^renb er jugleid^ ha^ 3. unb

7. ^oxp§> hat, ben 9J?arf(^ nad^ bem ©d^tad^tfelbe gu befd)Ieunigen.

(SJ^uIai erlüeiterte feine ^norbnungen in ben erften 9^ad)mittag§ftunben

ba^in, ha^ ha^ 7. ^orpS nac^ Sorbetta, 'Oa^ 3. nad§ S^obecco, ha^ 5. fo*

tnie bie (SJefc^ü^referöe nad) ber ©egenb öon 5(bbiategraffo, ha§ 8. na^

S3eftag§o ^eranrüdfen follten. kleiner biefer Drte liegt njeiter al§ 10 ^lo*

meter t)on äl^agenta entfernt. Seiber foHten überaU ^iemlid^ beträc^tlii^e

S5orpoftenabteiIungen tcefttid^ beS @d)iffa§rtg!anal§, alfo bem Kampfe fern

bleiben. Um biefelbe Q^xt, aU biefe S5efe^te gegeben tourben, begann auc^

t)on S^urbigo i)er ber Eingriff. ®ie üorberfte ^iüifion 9J?ac 9J?af)onS —
be la 9}?otterouge — erfc^ien bei ^uggiono unb brängte bie Dfterreic^er

auf Söuffalora gurüdf. ®ort tiielten fie aber ©tanb unb behaupteten

fiegrei^ bie üeine §od£)f(äd^e be§ 9J?onte Sf^otonbo. 3J?ac Wla^on entbedEte,

bafe er öiel feinblid^e Struppen öor fid) i)aU unb mad^te al§ üorftc^tiger

gü^irer ^alt, bi§ auc^ bie anbere ^iüifion feinet ^orp§, (Sfpinaffe unb

bie bei i^m befinb(icf)e (SJarbebioifton ßamou l^eran fein würben. @o ent=

ftanb aud) l^ier eine ©efcd^tSpaufc.

^er ^aifer fjatte aber ben Slanonenbonner toon ^uffalora geprt unb

Iie| bie (Sarbebiüifion 9)?e(Iinet neuerbing§ gegen ben @^iffa^rtSfana(

Dorgel^en, um Übereinftimmung in ben Eingriff ber 5lrmee ju bringen.

S3ei 33uffa(ora ttjar bie Äanalbrüdfe red^tgeitig gefprengt toorben, ber ^n*

griff mifelang. %nd) an ber großen Straße ttJurbe er t)on heftigem Aar*

tätfc^* unb Sflaletenfeuer aufgehalten, ^ie Sprengung ber örürfe fam

bort jebod^ nid)t met)r jur 3(uöfu^rung. S3ei ^onte t)ecd£)io gtüdfte fie.

©übli^ ber (Sifenba^n ujii^en bie ^erteibiger — ein au§ Statienern be==

fte^enbeS S^ataiUon — am unb über ben Äanal jurüd^. ©efa^r toax im

SSerguge. ^ie in ber M^e (agernbe ^rigabc ^^abö, bie ha^ SJ^iggefd^idf

bei ^aleftro erlebt i^atte, eilte inbeS l^erbei unb ftellte ha^ (SJefcd^t tuieber

]§er. ^ud) anbere Gruppen öom 2. 5lorp§ griffen ein. ©in heftiger 3n*

fanterie!ampf entbrannte an ber ^anallinie auf nal^e Entfernung. Sn
3t$r. D. b. (»ol^, 5(Tie0Seef(^id^te II 12
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bem bid^t Bebedften ^etänbe l^örten Ü6erftd)t «nb Drbnuttg auf. ©nblid^

ftürmten bie getüanbteren unb bettjeglic^en grattgofen bte (Stfenbal^nbrüde

unb burd)brad^en bamit bte ßinte ber S5erteibtger. 2)iefe begannen auf

9}?agenta unb an bie ©tra^e 9[Ragenta—Suffalora §urürf§un)eicf)en. gret=

lic^ tüaren fie an 3^^! ben 5lngreifern tt)eit überlegen; man barf aber nid^t

öergeffen, ba% in i^ren 5Rei^en fortjol^l Staliener a(§ aucf) t)iele Ungarn fod)*

ten, bie nadE) bem i)or gel^n 3al^ren Vorgefallenen fidt) tuo^l nid§t mit boKer

53egeifterung für ba^ ^ax\zx^an§> fd£)(ugen, ha§> fie bamal^ bekämpft l^atten.

'^ad) ber (SJeminnung be§ S^aüiglio granbe gogen bie ^rangofen i^re

5IrtiKerie öor/ um 9J?agenta unter geuer §u ne{)men. SDie engen (Strafen

füllten fic^ öon flüd^tenbem gul^rmerf, ai§> gerabe je^t, 2^/^ U^r nad^=

mittag^, bie erften bebeutenben SSerftärfungen öon rüctmärt^ eintrafen.

(Sg tüar bie ^iöifion Sfleifd^ad) Dom 7. ^orp§, bie fidl) fd^neU burd§ ben

SÖirrmarr l^inburd^ arbeitete unb mit großem Ungeftüm ben grangofen

entgegenmarf. ^iefe t)ermod)ten i^r nid)t gu miberftefien; ha§> eroberte

(SJelänbe ging i^nen toieber berloren. SDer 9^aöiglio granbe geriet t)on

neuem in öfterrei^ifdl)e ©etoalt. 5)ie franjöfifd^en Farben aber ermannten

unb öerfammelten fiel); bie Öfterreid^er mußten no^mal^ §urüd^, ert|ielten

ißerftärfungen unb gingen n)ieber t)or. SDann aber !am auf frangöfifc^er

©eite bie tjorberfte Sörigabe be§ 3. ^orp§ (Sanrobert l^eran unb trug

i^rerfeit^ ben Eingriff tjormärt^, big bie öfterreidl)if(f)e 93rigabe (^^ahö ein*

griff unb il^r ^alt gebot, ja fogar über ben ^anal öorbrang unb bort

2 @efdl)ü^e eroberte, o^ne fie fortfc^affen gu fönnen.

@o tt)ogte ha^ blutige Sfiingen l^in unb ^er, je nad^bem auf ber einen

ober ber anberen @eite frifc^e Xruppen eintrafen, beren no^ unberül^rtc

^raft fic^ im (Gemenge fül^lbar madl)te, bi§ aud^ fie aHmä^Iid^ erlatimte.

Um 4 U^r trat auf biefem Xeile beg (Sd)lacl)tfe(be§ eine neue ^aufe ein.

Unterbeffen l^atte gürft Sied^tenftein S5uffalora räumen laffen, meil er für

ben Sflüdf^ug ber bort fedl)tenben Xruppen fürdl)tete. Unter bem @d)u|e

eineg erfolgrei^en 5lngriffg üon öier Ulanenfc^n)abronen ftellte er biefc,

im gangen 7 Bataillone, bei (Safa 9^uooa auf. §inter il^ncn bröngten

bie granjofen über ben ^ana( nadl) 53uffalora ()inein, blieben aber im

Drte, alg ein ()erumirrenbeg öfterreid^ifdl)e§ Sataitton gtoeimal l^eftig

gegen fie anprallte.

Söö^renb l^ier bie Dfterreid^er freitt)illig gurüdfgingen, brangen fie an

anberer ^Stelle gur Unterftü^ung ber ^ioifion 9f?eifdl)ad^ t)or. SDa^ 3. ^orpg

crfd^ten t)on 9fiobecco ^er gmifdien bem S^aöiglio granbe unb bem Xicino,

um lebhaft in ben ^ampf einzugreifen. Seiber gefcl)a^ e§ mieber nidl)t

mit ber ganzen ^aft. Unnötigerloeife toaren §u mand^erlei 3^^^^^^
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ftatfe Xeile §urürfgeblxeben, unb bie ^eranfommenben tüarfen fid) öeretttsett

auf ben getnb. ^ennoc^ brangen fte bi§ ^onte öecd^io üor uttb nahmen

felbft btefen Drt. 5tl§ fie i^rt tüieber öerloren uttb §urü(f tnu^teu, Rieben,

tro^ bem burd^fd^ntttenen ©eränbe, fünf ©c^ttjabronen ^reufeen^iufarett

unter tl^rem üemegenen Dberften, trafen (Sbet^^etm, in bie franjöftfc^en

!Sd|ü|en ein, tüarfen fie über ben §aufen, brad)ten ben Tlax\ä)aU San*

robert in ©efa^r unb brangen noc^mal^ bi§ ^onte t)ecrf)io t)or. ßeid^t

ift §u ermeffen, toeld^e 9Bir!ung ba§ öfterrei^ifd)e ^oxp§> ^ättt ()aben

muffen, tüenn e§ am 9J?orgen, ftatt um SO^ittag, ben 53efe^t §um ^orge^en

erl^alten unb feine Gräfte Vereint f)erangebrad)t l^ätte. <Bo aber !onnte

ber ©rfolg nic^t burd^f^Iagenb unb aud^ nid§t t)on ^auer fein, ^en

granjofen floffen tüieber ^erftärfungen §u unb am Hbenb nad) 7^2 ^^^,

al§ (SrfdEjöpfung unb ^erannal^enbe Dämmerung bem ^am)3fe ein (^nh^

machten, toax ^onte öecd^io enbgültig in frangöfifc^er §anb.

SDag 5. öfterreid)ifd^e ^oxp§>, bag erft um 5^2 ^^t bei 5Ibbiategraffo er=

f^ien, marfc^ierte freilid^ nod^ big S^lobecco, unb feine üorberften %xuppm
traten öftlirf) be§ ^anal§ bei ^onte öecdjio in^ (SJefed^t, o^ne il^m bei ber

üorgerüdten ©tunbe eine glüdlic^e Söenbung geben gu fönnen. —
^ie (Sntfd^eibung in bem (Sd^tac^tenmirrnjarr brad)te 9J?ac 9J?at)on§

Eingriff t)on 9^orben. 9^ad§ ftunbenlangem Söarten t)atte er feine Xruppen

in ber Sinie Safa S^alifio—9J?arcaIIo georbnet, red^tg bie guerft erfd^ienene

SDit)ifion be la SJ^otterouge, lin!^ bie ^iöifion ©fpinaffe, lin!^ rücftüärtg ha^

Don bie (SJarbebiüifion ßamou. Über Snüeruno !am nod^ bie farbinifc^e

^iüifion ganti i)eran.

tiefem ftorfen 5lngripf(üge( gegenüber toaren iDol^t anfe^nlid^e Gräfte

ber 35erteibiger Verfügbar, bem 2., bem 1. unb 7. öfterreid^ifd^en ^orpg

ongel^örig. 3(ber bie einl^eittid^e ßeitung fel^lte. (Sie ftellten fid^ ber

l^ereinbrec^enben gtut in l^eftigem Kampfe entgegen, fonnten fie jebod) nid^t

aufhalten. 5(uf bem linfen glügel bei (Safa S^uoüa mürben fie §ubem

bom ^anal l^er umfaßt. Um 6 U^r nad^mittag^ begann ber ^ampf bei

äJiagenta fetbft, mol^in bie gemorfenen öfterrei^ifd^en Gruppen fämtlid^

§urücfftrömten. (Sinmal anttüortete ben granjofen öon bort l^er nod^ ein

energifc^er ^ßorftoß, ber fte mieber big über ben 33a^n^of jurüdEtrieb.

9J?ittlertt)eiIe aber l^atte ftd^ bie frangöfifd^e ©arbebiüifion (5;amou §tt)ifd^en

bie beiben ^iöifionen t)on 9}?ac 90^a^on§ ^orpg ^ineingefd)oben unb er*

neuerte b^n Eingriff. 9^ac^ erbittertem Kampfe geriet SKogenta gegen

8 Ul^r abenbg in frangöfifd^e ©ettjalt.

^ie öfterreicf)ifdE)e ^iüifion Sitia öom 7. ^orp§, bie bei Sorbetta ein*

getroffen mar, l^ätte ha^ ©c^irffal ber ©c^Iad^t öielleid^t burd^ einen red^t*

12*



180 IV. 3)er Stalicnif^c Ärieg bon 1859

äetttgett ^orftofe auf SJ^arcallo, ben i^r gelb§eugmeifter ge^ anriet, toenben

!önnen. 3^t gül^rer aber öermod)te fi^ baju tiid^t §u entfd^üe^en. ©r

führte nur noc^, um bie f(^tt)er bebröngten SSerteibiger üon 9iJ?agenta

ju entlaften, mit fd^toat^en 5(btei(ungen einen furzen $8orfto6 bortf)in au§.

S)ann tt)ar ber ^amp\ beenbet.

Xro^bem, unb ttjo^t mit füt^t, ^telt gelbgeugmeifter ©^ulai bie @d)Ia(^t

nid^t für verloren. 9^oc^ ftanben i()m ^äfte genug gur SSerfügung, fic

tDeiter ^u führen. (5r gebadete au^ ben ^ampf am 5. Suni frül§ in ber

ßinie ©orbetta—S^lobecco—©afterno tüieber aufpnef)men unb al^balb-gur

Dffenfiüe überkugelten.

^ie S5erlufte njaren bebeutenb gen)efen. <Bk beliefen fid^ auf 285 Dffi*

giere unb 9941 9J?ann, boc§ befanben fid) barunter an 4500 befangene

unb ^ermi^te. ®er franjöfifd£)e ^ertuft ift an Xoten unb 3[^ertt)unbeten

nid^t t)iel geringer getüefen aU ber öfterreid^ifd^e. ®r belief \i6) auf

259 Offiziere 3850 9J?ann, gu benen nod^ 655 S5ermi^te fommen. ^ie

farbinifd^e ^iöifton ganti !ann nur eine gang unbebeutenbe ©inbufee

gel^abt l^aben. 3" ^^^ öfterreid^ifd^en befangenen fteÖten ha§> §auj)t*

fontingent bie tpeniger guöerläfftgen Elemente ber ^Irmee, gumal bie 3ta*

liener. S^nen finb IDO^I aud^ bie 5lbtei(ungen gugugätilen, bie hm 9lücE*

gug in ber 92ac^t big 9?^ai(anb fortfe^ten.

@§ l^atten aber bi^^er nur ettüa 57 000 Öfterreid^er gegen runb

68000 SSerbünbete gefod^ten; ftar!e Xeite ber 5lrmee — an50000 3J?onn—
toaren unberührt. 5lud^ Urbon, ber ©aribalbi gegen ben Sago maggiore

gurücfgetrieben unb fid^ am 4. Suni Xurbtgo genäl^ert l^atte, fonnte am
5. eingreifen. 3nbeffen bem gelb^errn fel)(te ha^ Vertrauen auf einen

@ieg. S5eim Ätieg^beginn Ifiatte eine fe^r grofee ßal^t bon 9ie!ruten in

bie 5(rmee eingefteUt tperben muffen, bereu unjulänglicfie ©d^utung fiel)

bei SJiagenta befonberS fühlbar machte. Wud^ bie Unfelbftftänbigfeit unb

Unbet)oIfenl^eit ber unteren gül^rung trar in bem h^btdUn unb unüber==

fic^tlid^en oberttalienifd^en ©elänbe ^öd^ft üer^öngnigöoH; benn öon i^r

l^ing @ieg ober S^ieberlage im tücfentlidien ah.

@raf Slam ^alla§ berid^tete über ben 3uftanb ber im ©efed^t getoefenen

Struppen beö 1. unb 2. ^oxp^ foloie ber ^ioifion 9fleifrf)ad^: „SDic Slug^

fül^rung (be§ 5(ngrip) ift gängU^ unmögUd^, fie toürbe nur ben üoU*

ftönbigen 9tuin ber 5lrmce unttjiberrufücf) herbeiführen. (£§ finb nämüd^

fämtlic^e Xrujjpen in einer fold^en totalen Huflöfung, ha'^ man nid^t ein*

mal eine Kompagnie, gefdf)tt)eige benn ein SöataiKon gufammenbringen fann.

(S§ bebarf mehrerer Xage bagu .... ®a§ einzige 3)?ittel, bie ^rmee gu

retten, ift, fo fc^neU afö möglid^ ben 3flüdfgug fortgufe^en."
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<So gefd^al^ e^. ^er erfte energtfd^e (£ntfd^(u§ fiel. @tne @d)Iad^t, bie

man Verloren gibt, ift tatfäd§(id) üerloren.

Sluf frangöftjc^er ©eite fül^lte man fid^ tro| ber enblid^en SBegnal^me

non 9J?agenta aud^ nid^t burc^au^ aU (Sieger: @in Xeil ber Strnppen

fe^rte fogar an§ redete Xicinoufer gurüc!. ^apoUon III. atmete erleid^tert

auf, alg e§ befannt tourbe, bafe ber geinb ha§> (SdEjIadjtfelb Derlaffen i)abe.

S)er 9J?ar[d^ ber öfterreic^ifd^en 5trmee nal^m gunädift bie Sf^idjtung auf

^iacenga bem 9. ^or)3§ entgegen unb mit biefem Vereint njetter über bie

5lbba gegen ben (S^^tefe. ^er naivere SSeg ha^xn über äJ^attanb ftanb \>tn

grangofen offen. Obtüol^I biefe nic^t folgten, lie^ (SJ^uIai 9}?eIegnano am
6. abenb^ nod^ t)om 8. ^or))§ befe^cn, um feinen tüeiteren 5Ibmarfc^ ju

fi^ern.

Das (Sefed^t von ZHelegnano am 8, ^nnx \859

(©. <S!i§§e 17)

@rft am 7. rüdten bie granjofen in äJ^ailanb ein; am 8. folgte il^nen

ber Äaifer bortf)in; gleid^jeitig tourbe aber aud) ber geinb in 3Jie(egnano

entbedt. @r mufete erneut angegriffen tnerben. liefen ^Tuftrag erhielt

ba§ mittlertoeile h\§> ^albmegg öon 9J?agenta nac^ 9J?ai(anb getaugte 1. ^or)D§,

ba§ borge^ogen lüurbe, um gum ®efe^t §u fommen. ^a§ 2. ^orp§ foKte

gleichzeitig um 9J?eIegnano nörblidC) l^erumge^en unb ben Dfterreid^ern ben

9flüd§ug auf Sobi öerlegen.

^urd) Bagagen ber ^Trmee aufgehalten, traf bie in ber gront angrei*

fenbe frangöftf^e ^iüifton QBajaine t)om 1. ^oxp^ erft gegen 6 U^r nad§*

mittog§ öor 9J?eIegnano ein, too bie öfterreid^ifd^e 53rigabe S'^oben öom
8. ^oxp^ ftanb, toäl^renb bie 35rigabe Soer na^e bai)inter in Df^eferöe l^ielt.

Über Söaffergräben unb §inberniffe t)intDeg fid) neben ber ©tra^e ent*

Ujidelnb, griff Sajaineg Snfanterie nad) furger ^anonabe ben Drt unb

ben baüor gelegenen grieb^of an. (Sin !ur§er l^eftiger ^amp\ entfpann

ft^. Qüx 2mtm erfd^ien bann bie SDiüifion Sabmirault unb brang

t)on S^orben in bie ©tabt ein. S^^ Siebten toar bie ^it)ifion göret)

gegen 9ftio§§o unb ßerro im 5Inmarfd^, too fie ben S^üdgug ber S3ri*

gäbe S^ioben bebro^te. 9^ad^ energifcE)em SBiberftanbe gingen 9J?eIegnano

unb bie ßambrobrüde Derloren. Wie S5erfud)e ber granjofen, über bie

(Stabt l^inaug üorjubringen, fd^eiterten aber an bem SSiberftanbe ber bei

3Sij5oIo unb ©an S5ernarba aufmarfd)ierten ^rigabe S5oer, bie big bal^in

bem Kampfe gugefel^en ()atte unb nun erft bie au§ ber <Biaht getüorfenen

Sßerteibiger aufnahm.

SnjtDifd^en l^atte ha^ 2. franjöfifd^e ^or))g 9J?ebig(ia öftlid^ be§ Sambro
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erretd)t unb ft(^ bort fd&on gelagert. ^Tuf ben 5^anonenbonner l^in liefe

e§ fofort bte ^iöifton ^ecaen aufbred^en, bte nun in ber rechten glanfe

ber Dfterreic^er erfct)ien unb fie ^tüang, ben Ü^üd^ug fort^ufegen.

^er l^artnätfige SBiberftonb ber S5rigabe Üloben er!(ärt fid§ baburd^,

ha^ am 8. 3uni im öfterrei(i)ifd^en §QUj)tquartier öorüberge^enb loieber

eine Dffenfiüe gegen S^orben gej^Iant Sorben loar. ®a fie aufgegeben

tüurbe, ftrafte ftd) bie Vereinzelung ber S3rigabe burdE) ftarfen 35er(uft an

(SJefangenen. (Sttna 10 Offiziere unb 1000 3J?ann gerieten im fjartnödigen

§äufer!ampfe in geinbe§ §anb. 2 Generale, 14 Offiziere, 344 9J?ann

Sk/zze 17

Das Gefecht von

Melegnano
am S.Juni 1859.

blieben tot unb öertounbet auf bem ^(a|e. 55ei ben grangofen ioaren e§

2 Generale, 68 Offiziere, 887 SO^ann. ©inen 9^u^en ^oXit ber ungeftüme

Eingriff aud^ für fie nid)t gehabt, tod^renb ber jeber Unterftü^ung ent*

be^renbe geinb, tt)enn man i^n in ber ^rül^e burd^ bie öorn beftnblid^en

^orJ)§ 'angegriffen unb ^ugleid^ umgangen ^ätte, too^t ööHig »ernid^tet

njerben fonnte.

©dE)tüer belaftet burd^ fel^r reid^Iid^eS ©epädE, l^atte bie öfterreid^if^e

Snfanterie fid^ big ba{)in auf fonnigen ©trafen in großer ^\%t öortüärt)^

gefd^(e^J)t. St)re öetoeglid^leit im tampfe Itjar baburdC) mefentlid§ gefd^malert

njorben, ttJö^renb bie granjofen bie Saft Don ben ©d^ultern ttjarfen, fobalb
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e^ 5um (SJefed^t ging. Se^t Befahl Qud^ ber gelbgeugmeifter, ha'i^ ber

Snfanterie nad^gefa^ren tnerben foHe, tuag fte an Slu^rüftung brtngenb

nötig ^attt. Unnüge S3e!(eibung§ftücfe unb Xornifter Blieben in ben geft*

ungen ^uxüd.

Ungeftört öott^og fid^ auf ben fübtid^eren ©trafen ber ßombarbei ber

^Ib^ug über "ähha, Dglio nnb (S^iefe, al§ ber (SJebanfe gegen bie auf ben

nörblid^eren ©trafen gögernb folgenben gran^ofen tjoräuftogen — bieg*

mal auf einen S5efe]^I be^ getb^eugmeifler^ §e^ — enbgültig aufgegeben

tüorben toar.

$(m unteren ^o traf ingtöifd^en ba§ 10.^orj3§, am SJ^incio ba§ ll.^orjjg

gur ^erftärfung ein. S3Sa§ an einzelnen SErup^enteilen irgenb Verfügbar

tüar, njurbe herangezogen, um ha^ (55(eid§gett)id)t ber ^äfte ^erjufteUen.

^er l^ol^e Äranfenftanb mad^te ben ftar!en DfJac^fc^ub unentbe^rlid^.

5lm 16. ging bie 5lrmee ^inter ben SJ^incio gurüdf; bo^ bel^iett fte bie

günftige «Stettung Don Sonato unb (Saftiglione auf bem §o^en linfen %aU
raube beg S^iefe befe^t.

^aifer granj Sofef, ber fc^on öorl^er p SSerona eingetroffen lüar,

um bem §eere na^e §u fein, übernahm in ^erfon ben Oberbefehl unb

orbnete fi(^ gelb^eugmeifter ^e^ a(§ ©eneralquartiermeifter bei. S)ie öer^j

einigte |)eeregmaffe tourbe nun in jtoei 5lrmeen geteilt, bie I. unter

SBimpffen au§ bem 3., 9. unb 11. ^or|3§ unb ber 5?at)aIIeriebit)ifton Q^hU
tt)i§ fottjie einer S^eferöeartiderie befte^enb, bie 11. unter ©c^Iid^ au§

bem 1., 5., 7. unb 8. ^oxp^, ber Äaöatteriebitjifton 3J?engborff unb einer

ülefertjeortillerie gufammengefegt. SSon ben gtoölf ^oxp§ ber öfterreic^if^en

5trmee gel^örten nunme]f)r fieben ber Dperationöarmee an. @ine§, bag 2.,

blieb in '^lantna, ba§ 10. am unteren ^o. S^eiber SSertoenbung entf^jrang

ber @orge bor ben Unternehmungen be^ ^rin^en D^opoleon öon Slo^fana

^er. Über 40000 Wann, bie beim §eere bie fommenbe ©c^Iad^t ju Dfter^

reid^S ©unften l^ätten entfd^eiben muffen, blieben fern, um einer ^efal^r

öoräubeugen, bie nod§ gar nid^t ernft^aft bro|te, unb bie mit bem @iege

an ber entfd)eibenben ©teile iebenfaUg gänstid^ befeitigt tüorben tüäre.

^a§ 6. fid^erte Stirol nad^ ©üb unb ©übujeft. ®a§ 4. fe^te fid^ aud^

nod^ gegen hm ^rieggfd^aujjtag in S^elDegung. ®ag 12. oHein touröe im

Snnern ber 3J?onard)ie jurücfgehalten, bie ^luffteöung t)on bier neuen

^orp§ befo^^len. 5Im 9fl^ein tüäre bamit ^reufeen ha^ bort t)on il^m ge*

n)ünfd^te Dber!ommanbo o^ne toeitereg zugefallen.

^iajjoleon III. traf auf ben beiben nal^e beieinanber ^erlaufenben ©trafen

über 3)^ailanb=(Safano unb nörblid^ bat)on über SSa^rio in jtoei tiefen

§eerfäulen mit ber gangen ^Irmee, überaus langfam marfd^ierenb, am
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18. Sunt gtoifd^en 9J?e(Ia unb (S^tefe ein. ©aribalbi, au^ feinet argen S3e*

brängniS, in bie if)n Urban am Sago 9J?aggtore gebrad)t ^atte, burd^ bie

@d^lad)t öon äJ^ogenta unb ben allgemeinen öfterreid^ifd^en Sflürfjug befreit,

tt)ar töieber borgegangen, ^aüt ein (Streit!orp§ am Sago bi ©omo entlang

in \)a§> Sßeltlin entfenbet unb eilte ber |)auptarmee öorau^. Sei ^onte

@. Wlaxco tüoßte er ben Sl^iefe überfd^reiten. ^ie gur ©id^erung be§

S5rüdEenfd§(age§ beftimmte 5lbtei(ung aber erlitt am 15. Suni bei Safte*

nebolo eine (Sd^Iappe gegen Urban^ Slru^^jen. (Sr toanbte fic^ ba^er njeiter

nörbtidl).

S)ie bei Sonato unb (Saftiglione Verbliebenen öfterreid£)ifd^en Gräfte ttjurben

nunmehr aud^ l^inter ben TOncio gurüd^genommen. ®ie S5erbünbeten folgten

an ben Q^l^iefe. S^re SSortru^^jen ftreiften am 21. fc^on big an ben SJ^incio.

S)ie beiben §eere ftanben fid^ gefdl)(offen gegenüber. @in neuer 3^Ib§ug,

ber bie enbgültige @ntfd§eibung bringen fottte, begann.

Die 5c^Iad)t pon Solferino am 2^, 3^"^ 1859

(@.@!iaäel8)

Slnfangg beftanb auf öfterreidljifd^er ©eite bie 5lbfid)t, nad^ ber S5er*

ftärlung unb S^euorbnung be§ ^eere§, in ha^ nunmehr aud^ bie ^ioifion

Urban eingegliebert tourbe, ben ^einb innerhalb be^ oberitalienifd^en geftungg*

oiered'g ^efi^iera, SJ^antua, Segnago unb 33erona ^u ertoarten. ^eö ^aiferS

Sßunfd^ toar e§ jebod^, bie fo fd^neU aufgegebene Sombarbei möglid^ft balb

njieber §u erobern unb bamit pmal in bem gögernben ^eutfd^Ianb einen

©inbrud hervorzurufen, ber e§ jur Xeitna^me am Sh:iege fortreiten foKte.

5lm 23. überfd^ritten beibe 5(rmeen bal^er ben SJiincio tuieber unb gingen

in eine ettoa 18 Mometer breite «Stellung Vortt)ärt§ be^ S^uffe^ Vor, bie

II. 5lrmee red^t^ nad^ ^o^äolengo—©aoriana, bie I. Iin!§ baneben nad^

©uibijjolo—©erlungo. 9^ur bie Sf^eferVeartiÜerie blieb nodt) l^inter bem SJiincio

^nxM. SSon 9J?antua au§ tourbe bie S)it)ifton SeHad^id^ nad^ äJ^arcaria

am Dglio borgefd^oben. ®a§ ^aiferlid^e |)auj3tquartier folgte Von ^illa*

franca nad^ S3aleggio.

Gegenüber ftanben bie S8erbünbeten ^toifd^en ßaftel (SJoffrebo unb bem

©übenbe be§ ®arbafee§, red£)t§ bie granjofen big ©fenta nad^ 9^orben

l^inaufreid^enb, linfg bie ©arben bei Sonato unb ©efengano. 2)ie rechte

gian!e bedEte eine ^ivifion Vom ^orpg beg ^rin^en 9^apoleon bei ^iabena

am redeten Dglioufer, bie lin!e (SJaribalbi §tt)ifd^en (S^l)iefe unb ©arbafee,

fomie bie farbinif^e ^ivifton (Sialbini, bie il^m alg Sflürf^alt biente. Seibe

hielten ha^ in ^irol ftel^enbe 6. öfterreid^ifd^e ^orpg im.@d^ad§.
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^ie ©arben blieben ttod) l^tnter bem (S^^iteje; ber ^aifer l^Qtte fein ^aupU

quartier §u SJionted^iari aufgejdilagen. 9^urlO—15 Kilometer Entfernung

trennten in ber fotgenben S^ac^t bie ©egner.

5lm 24. Suni njoUte bie öfterreid)if(^e 5(rmee an ben (5f)tefe öorge^en,

bie fran^öfifdje an ben TOncio; fte mußten alfo einanber begegnen.

D^apoleon l^atte gtüar erfa!)ren, bafe bie Öfterreid^er ben TOncio fd^on

überfd^ritten t)ätten, legte i^rem SSorgel^en aber nur bie ^bftd^t einer (Sr=

funbung großen SJ^afeftabe^ bei.

^ie Dfterreid^er entbedten feinbtic^e Sager bei ßonato unb ßaftiglione,

glaubten aber bie bort ftef)enben %xu)ppm leidet über ben glufe jurüd^

toerfen §u !önnen. ®ie 2. 5(rmee follte gegen bie beiben Drte, bie 1.

umfaffenb gegen (Sarpenebolo öorge^en. 5tm fotgenben Xage tüurbe bie

^(^la6)t am (St)iefe ertüartet. ©elten mirb e§ in ber ^iegggefdE)ic^te öor*

!ommen, ha^ §n»ei große 5lrmeen einanber fo na^e ftel^en unb fid^ boc^,

berart tüie l^ier, über bie fte ertoartenben (Sreigniffe im unüaren befinben.

^a bie Öfterreic^er in ber grü^e nod^ ab!odt)en unb erft um 9 U^r

aufbred^en Ujollten, bie SSerbünbeten ftc^ aber im allgemeinen fd^on um
2 U^r in Söen?egung festen, fo !onnte e§ nid^t ausbleiben, ha^ jene burd^

ben frü^ beginnenben ^am^f überrafd^t mürben. 5Iuf bem Iin!en glüget

unb t)or berSJ^itte fallen ft(^ bie öfterreii^ifc^en S5or:poften fd^on um2i/2U^r

morgend angegriffen. S3iS 7 U§r entmidEelten fid^ bann auf ber ganzen

Sinie gmifdien bem (Sübenbe beS ©arbafeeS unb ©uibij^olo eine ffltx^t

(ebl)after ©ingelgefed^te.

2)er auf bem äußerften redeten glügel ber ^erbünbeten mit bem 3. fran*

göfifd^en ^orp§ öorrüdenbe 9J?arfc^aK (S^anrobert ließ fid^ bei ©aftel (SJoffrebo

burd^ einige öfterreid^ifdfje (SS!abron§ unb bie äJJelbung üom SSorgel^en ber

Öfterreid^er t)on 3J?antua au§ aufl^alten.

^ki, ber mit bem 4. ^orpS unb ben beiben ^abatteriebiöifionen beS

l.unbS. bieSflid^tung auf ©uibi^^olo erl^alten ()atte, tiertrieb, nad^ ta^jferem,

^artnädtigem SSiberftanbe, bie öfterreid^ifd^en SSorpoften t)on 9)?eboIe unb

ftiefe bann auf ®raf SöimpffenS fid^ ba^inter entmirfelnbe 5(rmee.

Wac 9J?a^on, mit bem 2. ^orpS gegen (Saöriana öorge^enb, ftieß bort

auf ba§ 1. öfterreid^ifd^e (Slam-^aEaS, SSarague^ bei ©olferino auf ha^

5. (Stabion. 2)ie ©arbinier trafen bei @an SD^artino auf baS, burd^ eine

S5rigabe be§ 6. ^orpS Derftärfte 8. öfterreid^ifd^e unter S5enebe!.

®a§ ©d^tad^tfelb, auf bem ftd^ nun nac^ unb nad^ ba§ aEgemeine klingen

enttpicfelte, muß feiner Statur nad) in §mei ganj berfd^iebenartige ^eile

getrennt merben.

^er nörblid^e ift ein §üge((anb, mit einer großen ^In^afjt Don unregel*
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.mäßigen titpt)en, §ö^en, SSertiefungen, fteilen 5t6^ängen, Ubtdt bur^

Drtfd^aften, ®ef)öfte, SBetnberge, Stauten unb Anlagen aller 'äxt (£r fteigt

in fetner ^öd^ften, t)on einem alten bieredigen Xurm, ber 6pia b'Stalia

gefrönten ©r^ebung, gerabe am ©übranbe, bei ©olferino, bi^ jn 350 gn^

über bie (S^tefeebene empor.

SSeiter füblirf) liegt bann öollfommen flad§e§ unb — tva^ in Dberitatien

feiten ift — überftd^tli(^e§, gangbare^ Sanb, ha^^ (S:ampo bi WlthoU. (Srft

füblid^ öon ©nibi^^olo unb SO^eboIe beginnt toieber \)a^ getüöl)nlid^e ®e*

iüirr t)on Sßaffergräben unb S3e))flan5ung.

3m S^orben auf ben §ö^en foc^t im aEgemeinen bie 11., im @üben in

ber ©bene bie I. öfterreid^ifdf)e 5lrmee.

S^apoleon III. erfannte frülfi^eitig, balb nad^ 6 U^r, ha^ er fic§ in feiner

nrfprünglid)en 5Iuffaffung geirrt ^abe, unb e§ fic^ nid)t um SSor^utgefed^te

gegen erfunbenbe feinblid^e 5lbteilungen, fonbern um eine entfcbeibenbe

(Bdjla^t l^anble. @r erlieg bal^er feine SBefel^le für eine folc^e. ®ag 1. unb

2. franjöftfc^e ^oxp^, gefolgt bon ben fpäter aufgebrod^enen ©arben, foEten

ha^ öfterreii^ifd^e ß^^^^^um bei ©olferino unb @an ßaffiano burc^brec^en

unb bie beiben öfterreid^ifd^en 5lrmeen boneinanber trennen, ba§ 4. unb

3. ^orpg ben öfterreid^ifdE)en linlen glüget im ©üben nur aufhalten, im

9^orben bie ©arbinier ben red[)ten glügel ernftliaft ongreifen, pgleid^ aber

mit il)rem redeten glügel in h^n ^amipf bei ©olferino eingreifen.

5luf öfterreic£)ifd[)er @eite tourbe bie toa^re S3ebeutung be§ Xage§ erft

gegen 3J?ittag erlannt, aU fid^ 9^a|)oleon§ 5lnorbnungen fc^on in üoller

i)ur^fül)rung befanben. Slro|bem l)ielt ba§ öfterreid^ifd^e ^auj)tquartier

an ber urfprünglid^en 5lbfic[jt feft, bie (Sntfd)eibung burd^ ben in norb*

ioeftlic^er 3flid^tung geführten ^orftog ber 1. 5lrmee §u fud^en. Um 11 V4 U^r

ergingen bie S5efe^le ^oifer granj Sofefg in biefem (Sinne,

^er ®ang ber ^Bd^la^t loar in großen Bügen ber folgenbe:

©eneral D^iel l^atte feine Xrujjpen, ba§ 4. Roxp^ unb bie beiben ^abaüerie*

biöifionen, nad£) ber SBegna^me öon 9J?ebole, gegen ^uibi§§olo aufmar*

frf)ieren laffen unb toieg bie Vereinzelten SSorftöfee be§ 9. öfterreid)if^en ^oxp^

— ©d^affgotfd^e — fiegreid^ ^uxM. ®ie ben linfen glügel ber Öfter-

reid^er fidjernbe ^aüaKeriebitjifion gebtuji^, t)om feinblid^en geuer bei

3)?ebole überrafc^t, öerliefe ba§ ©d^la^tfelb unb ging nad^ ©oito ^urüdf.

2mU neben 9^iel entmidelte Wlac Tiamon ha§> 2. fran§öfifd§e ^oxp^ bei

9J?orino unb ging auf Saüriana t)or. ®ag i^m entgegenbmmenbe 3. öfter*

reid^ifd^e ^orp§ (Srf)n)ar§enberg gelangte nid^t mel^r über ßanuobo l)inaug,

unb e§ entfpann fid^ ^ier ein l^eftiger, ftel^enber ^amt)f. S3arague^ b'§i(lier§

fd^ritt mit bem 1. franjöfifd^en ^oxp^ Uon le ®role pm Eingriff auf
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©otferino, too ftd^ bo§ 5. öfterretd^ifd^e unter ®raf @tabtott, öom 1.

©Iam«®aIIa§ unterftü^t, bl§ 2 U^r nad^mittagg be{)au:|3tete, obfd^on aud^

ba^ fran^öfifd^e (SJarbefor)?^ ^erbeüam unb bie farbintfd^e ^ibifton ^uranbo

bei 9}?Qbonna hdia ^coptxta erfd^ien, um ftar!e %dlz ber S5ertetbiger

bortl^in ab^ulenlen.

^ie fron^öfif^en ^aöaUeriebtöiftonen, gu benen ftd§ al^ britte bie ber

(SJarbe gefeKt l^atte, tourben unterbeffen in ber ©bene öon ber öfterreid£)ifd§en

^aöalleriebiöifion @raf 9}?engborff befd^äftigt.

2)ie brei farbinifc^en SDit)ifionen Sud^iari, 9J^olIarb unb ganti mül^ten

ft^ öergeblid) ah, S^enebe! bei ^o^golengo §u fd^lagen. ^ie erfte loarb

öon i^m über (Ban SJ^artino ^inau§ ^urüd^getrieben, too er bann eine

«Stettung nal)m unb fid^ gegen aUe brei ben ganzen Xag über fiegreid^

behauptete.

5luf i^rem Hnfen gtügel lüaren bie Öfterreid^er erl^ebtid^ überlegen, runb

60000 a)^ann gegen 40000, unb ^iel ^atte einen fd^toeren (Btanh. 5lber

©raf 2Bimt)ffen toarb ber ®unft feiner Sage nid^t inne; er haä^U fogar

voreilig an einen Sflüdt^ug. (Sein Gegner getüann bie Qeit, S[^erflär!ungen

öon (Sonrobert iieran^u^iel^en, ber feine ^(iiie beforgt gegen ben ^o ge*

tüenbet ^atte, öon too ftarfe öfterreid^ifd^e ^äfte angebli^ im ^ormarfi^

gegen bie redete glanfe ber fran^öfifd^en 5Irmee fein fottten. ®er fampf
toäl^rte unentfd^ieben fort, unb bie I. öfterreid^ifdf)e ^rmee lie^ fid^ fotange

feffeln, bi^ ©olferino gefoEen tüar, tt)ot)in fid^ aud^ 9}^ac Wta^on über

©an ^afftano getüenbet l^atte. ®raf 2öimJ)ffen rid)tete nid^t§ ^t*
fi^eibenbeg au§, obfd^on be§ ^aifer^ Sefe^I pr Dffenftöe i^n red^tgeitig

getroffen ^aitt unb ha^ 11. ^or|)^ §ur Unterftügung t)erange!ommen loar.

Um 3 U^r nad^mittag^ toi^ ha^ öfterreicf)ifd§e, im Saufe beg ^ampfeö

burd) ba^ 7. ^orJ)§ t)erftär!te Q^J^t^i^ttt t)on ©olferino gurüdt unb ^ujar

nid^t vereint, fonbern in ^loei getrennten ®ru})t)en, teil^ gegen ^o^golengo,

teil§ gegen ©aüriana. ^ier^in toenbete fid^ Wtac Wla^on, unb bie ©arben

er^tüangen bie Sf^äumung be§ Drte§.

SDie (Srf)Iad^t toar fc^on für bie Öfterreidfier Verloren, aU um 4^/2 U^r

ein heftiger @ett)itterregen bie ^äm|)fer ^toang, oon einanber ab^ulaffen.

@r l^inberte hk Verfolgung ber gefc^Iagenen öfterreid^ifd)en SJJitte. Von
©aoriana §og biefe auf Votta toeiter, tpo ber ^aifer feinen ©tanbort ge*

tüä^tt fiatte. ^ie (Sieger begnügten ft^ bamit, ha^ bertaffene (Saöriana

§u befe^en. Um 6^2 U^r fd^toieg §ier ber tampf; 2®imJ)ffen ^attt i^n

gar nid^t ioieber aufgenommen.

5tuf bem redeten öfterreid^ifd^en g(üget toar ber Eingriff ber ©arbinier

nod^ burd^ bie ^iöifion SDuranbo öerftörft toorben, bie fid^ t)on SJ^abonna
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bei la ©coperta bort^tn toenbete. 5Iber 93enebe! ging i^r enlfd^Ioffen ettt*

gegen unb tt)ie§ fte in glän^enbem (55efed)te ab. UntDiUig folgte er erft

um 9 U^r abenb^ bem fd)on fünf (Stunben üorl^er gegebenen allgemeinen

Olüdäug^öefe^I.

3n ber 9^ac§t befehlen bie ^erbünbeten bann nod^ (SJuibi^goIo unb

^o§§oIengo, o^ne bie ab^ie^enben Gegner ^u Verfolgen.

5lm 25. unb 26. Suni gingen bie beiben öfterreid)ifd^en 5Irmeen njieber

über ben SD^incio prüdf.

S^re ^erlufte warm bebeutenb; fie bered^neten ftd^ unmittelbar nad^

ber @d§(ad)t auf 639 Offiziere unb 21098 9J?ann, barunter freitid§ runb

8600 Sßermi^te, öon benen ein nid^t unbeträd^tlid)er ^ei( fid§ f^äter ttjieber

bei ber Xxnppt einfanb. 5Iud^ 13 ©efc^ü^e tparen üertoren gegangen.

^a§ Verjagen be§ öfterrei(^iftf)en linfen glügelg trug an ber S^ieberlage

bie ®^u(b. !5)ie ß^^^teitung be§ |)eere§ Ijatte fic^ nid^t ben)ä^rt.

^ie ©inbufee ber ^erbünbeten toirb auf 877 Offiziere, 16314 Wann
angegeben.

iluf jeber (Seite njaren ettoa 120000 HJ^ann toirfüd^ in§ (SJefec^t ge^

lommen. 2öie anber^ l)ätte bie @c^Iad£)t enben muffen, Ujenn bie Öfter=

reid^er nid^t ein SSiertet i^re^ gangen |)eere§ am ^o gurüd^gelaffen J)ätten.

Sm legten 5Iugenbliii erl^iett ein Xeil be^ 10. ^oxp^ ^efe^I, ^eran*

jufommen, aber §u fpöt, um nodE) eingreifen gu lönnen. Unnötig mar

e§ and), ha^ 2. ^oxp^ in SJ^antua unb bei Waxcaxia feftgutegen. (Sine

grofee ftegreid^e @rf)Iad^t am TOncio ^ättt ferner Xirot geftdjert, fo ba'i^

auc^ bort Gräfte gef)3art merben fonnten. 5Inber§ mürbe ftd^ ber 5^am|jf

fd^on geftaltet i^aben, menn bie Öfterreid^er früljer aufgebrod^en mären

unb ii)re Ä'räfte mel^r beifammen gehalten Ratten, um fte gteid^geitig gu

öermenben, ftatt fie nad^ unb nad^ in ben ^ampf p führen, toie fie e§

in biefem Kriege faft überall getan.

S3eibe §eere ftanben fid^ je^t am 9J?incio gegenüber unb bereiteten ft(^

äur gortfe^ung be§ gelbgugeg tjor. SSon ©üben l^er !am ^rinj S^opoleon

mit ber ^iöifion U^rid^ unb ber toöfanifd^en ^iöifion Uttoa, bie ftd§

il^m ongefd)loffen l^atte — im gangen runb 19000 SD^ann — ju ben gran*

gofen §eran. 5Im 25. Suni erreichten feine üorberften Gruppen ^arma,

am 4. Suli erf^ien er am Wxndo, mo ha^ 5. franjöftfd^c torp§ fid^

mieber bereinigte. äJ^ittelitalien erf)ob fid^. Sn Slog!ana, ^arma, SD^obena,

bct Siomagna unb ber Sombarbei rüftete man gur Unterftü^ung ber S^e-

freier, ©aribalbi ftrömten jal^lreid^e greitoiEige gu. 5(u§ ^ranfreid^ trafen
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bie erften einberufenen 9tefert)en beim §eere ein, aud^ neue SDiöiftonen

ber 5lrmeen öon ^ari§ unb S^on. ®ie Dfterreidier lonnten bie beiben

^orpg öom ^0 unb öerfdjiebene greitui(ligentruj))3§, im gangen an

60000 Wann frifi^er ©treitfröfte, an \id) giel^en. D^od^ toar nid^tg enb^»

gültig entfd^ieben.

gür ade gälle leitete 9^a^3oIeon III. ben Eingriff auf ba§ geftung§*

öieredt ein. ^efd^iera tnurbe am rechten TOncioufer öon ben Farben

eingefd^Ioffen, 3J?antua gunä^ft t)on ©oito oug Woha^ttt S^iel ging fo*

gar, burc^ bie Dfterreic^er ni^t gel^inbert, über ben giufe bi§ 35i(Iafranca

t)or, 9J?ac Tlai)on unb bie (Starben fteHten fi(^ ba^inter bei ^Saleggio auf;

bie frangöfifd^e glotte erfd^ien bor ^enebig. SDennoif) !am eg ^u feinem

ernften @d)(age me^r.

SS)ie ttalienifd^e 33emegung ging über ha^ Wa'^ beffen §inau§, toag ber

taifer felbft getoodt ^atU. (£r fürd)tete, bie §errfd|aft über fte ju Verlieren

;

er fürchtete aud) für ben eigenen Sl^ron, n^enn bei ber gortfe^ung be§

big je^t g(ü(flirf)en gelbgugeg ein 9^üdEfd)tag eintreten foHte. |)inter i^m

am Sfl^eine regte ftd^ ^reugen. Neffen get)eime ^läne lüaren freitid^

nic^t gu burc^fi^auen. 5Iber eg l^atte fed)g ^Trmeeforpg mobiliftert unb

fc^idtte fid^ an, fie marfd^ieren §u laffen. ^ag aUeg bra(^te i^n p bem

©ntfd^Iuffe, auf bie Q5efreiung Statieng big §ur Slbria für biegmal §u öer*

gid^ten unb ben grieben gu fd^Ue^en, ber i^m für hk 3u!unft nod^ freie

§anb lieg. (Sr mad)te am- 6. Suü SSorfc^läge, bie am 8. Suli gu einem

SßaffenftiUftanbe führten; benn aui^ Dfterreic^ f^aitt triftige ©rünbe gegen

bie gortfe^ung ht§> S^riegeg. "^a^^ aj^ifetrauen in bepg auf ^reufeen,

bem nad^ ben öflerreid^ifd^en S^ieberlagen t)on 3}?agenta unb ©olferino

bei einem gemeinfamen Kriege bie gü^rung am S^l^ein nid^t me^r ftreitig

gemad)t n^erben fonnte, bie unfreunblicf)e Gattung ^fJuglanbg, ha^ bier

5(rmee!orpg an ber öfterreid^if^en ©renge aufgefteüt ^aitt, bie ©orge öor

einer neuen ©r^ebung Ungarng, faUg bie granjofen länger in ber 5lbria

blieben, bie @dE)mierig!eit, bie ßombarbei jurürfguerobern unb niebergu*

l^alten, bie S^ücffic^t auf bie traurige ginanglage he§> 9?eid^g, liefen eg

ratfam erfc^einen, t)om tu^erften 5lbftanb gu nehmen. 5lm 11. l^atten

bie beiben ^aifer eine ßwfo^^inenfunft unb am 12. fd)on folgte ber ^ä*
liminarfriebe t>on ^itlafranca, biefem am 10. S^oüember ber beftnitiöe ju

3üri4 ber Sßenetien mit bem geftunggoiererf bei Öfterreid^ beließ unb bie

ßombarbei gu ©arbinien fd^lug. (Sr na^m ferner bie S3ilbung eineg ita^«

lienifi^en ©taatenbunbeg in 5lugfid)t, bie jebod^ balb burd^ hk @rreig*=

niffe überholt unb unburtf)fü^rbar gemad^t tourbe. (Sarbinien trat, für

bie Übergabe ber ßombarbei, S^igga unb ©aüo^en an granfreid^ ab.
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SDret Qkk, bie er unbebingt erreichen ttJoHte, f(i)tr)ebten bem ^rtn^*

regenten bei Übernahme ber felbftänbigeu Seitung ber (Staat^gefc^äfte t)or:

^reufeen feine angefe^ene ©tetlung in ber au^tüärtigen ^oliti! tüieber ^u

erobern, ha§> |)eer ^u einem ftarfen 3Ser!§euge biefer ^oliti! unb einer

^utjerläffigen ©tü^e be§ (Staate ^u niadjen nnb in el^rlid^er, offener

SBeife §anb in ^anb mit ber ^otf^bertretung gn regieren.

(&: ^atte ba§ ^IM gel^abt, noc^ al§> (SteHüertreter feinet !önig(i(i)en

S5ruber§ bem §eere, bem feine erfte @orge galt, brei tüidjtige ©rrungen^^

f(^aften al§ 9}?orgengabe barbringen p !önnen. ®a§ tnaren bie fifjon ein-

geleitete 33ett)affnung ber gongen Snfanterie mit bem Sii^^i^^^^c^Ö^^e^i^^

fobann am 3. SJ^ai 1858 bie Sßiebereinfü^rnng ber bamal§ nod) fe^r

notmenbigen breijä^rigen ^ienftgeit unb am 7. äl^ai 18ö8 bie S3efteIIung

ber erften 300 gezogenen gelbgefc^üge bei ^u|)p in Sffen. SBeöor er an

bie ^(ugfü^rnng ber größeren ^läne ging, bie er feit lange in ber @eele

bemegte, begann ber ^rieg in Stauen unb mai^te gunäd^ft ^Vorbereitungen

für bie 5lbn)e(|r ber brol^enben ©efa^r nottoenbig. 5lm 26. 5IpriI 1859

er!(ärte ^reufeen, ftc^ auf ben ©d)ug be§ beutfd^en S3unbeggebiet§ ht^

fc^ränfen §u tüollen.

Öfterreid) tpar freilid^ lebhaft bemüht, SDeutfd^Ianb für bie Unterftü^ung

fetner ^Tnfprüd^e in Stauen ju geminnen, unb bie fübbeutfd^e ^reffe trat

tatfäd)(ic^ bafür ein, bie ^räfibialmadjt gu unterftü^en. ^ie ganj tüiU^

lürlid^e Zi)toxk würbe aufgeftellt, ha^ ber 9i^ein nic^t o^ne S3e^auptung

be§ ^0 gu l^alten fei. SDie ©timmung im ^o(fe tüar geteilt. Sn ^reu^en

übermog bie liberale Hinneigung gu Stolien bei ttjeitem, in SSa^ern unb

3ßürttemberg riß bie ultramontane Partei ba§ gange S5o(! gu fc^roarg*

gelber 33egeifterung fort, ^er ^ringregent befa^ feine Steigung, für bie

öfterreic^ifc^e HJiiferegierung in Stauen eine Sänge gu brechen, ^ennod^

haä)tt er öorüberge^enb an eine bemaffnete SSermittlung, aU bie (Sr^ebung

in 9}iittelitalien auöbrac^ unb D^apoleon III. bie ©rflärung abgab, Stauen

foKe frei bi§ gur 5lbria njerben; benn bie§ ging feinen 5lnf(f)auungen

nad) öiel gu ttjeit. 3"^^ ^^^^ für ^reufeen f)inberte Öfterreid^ burd^

feine Haltung felbft bie ^urc^fü^rung ber unbanfbaren 5(ufgabe. (5§

öertüeigerte ^reufeen bie ^Verfügung über bie beutfd)en ©treitfräfte, forberte

aber beffen ©intreten für bie öfterrcid^ifd^en ©diu^öerträge mit ben mittet*

italienifcf)en^'leinftaaten. ©o !am e§ gunäd^ft nur gu ber fd^on ermähn*
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ten 9J?oBttmad^ung t)on fed^g |)reu6tf(i)en 5(rmee!or|)§, aber §u feiner be-

fümmten ©ntfd^eibung, felbft §u feiner preufeijcfien ^ro^ung am 9f^f)ein,

bie ben ^rieg nad^ SDeutf(i)Ianb ^ätte ^inübergie^en fönnen. @rft follte

hie frangöftfi^e 5Irmee ftc^ in Italien feft gebunben ^aben. 9^ad^ äRonte*

beHo mäßigte Öfterreid) fein Verlangen; nad^ ber SSerftärfung ber 5lrmee

am TOncio !am e§ auf bie alten S3ebingungen tüieber gnrüd. ^reufeen

behielt freie §anb unb ging felbftänbig bor. ©erabe am @d)(acf)ttoge

t)on ©olferino fünbigte e§ bie 5(bfid)t ber bettjaffneten Vermittlung an

unb befallt bie 9J?obiIma(f)ung ber gefamten 5Irmee. Öfterreid^ follte in

feinem 55efi^ftanb erhalten bleiben, aber 9^eformen in Stauen gemä^ren.

®a§ toar ein gefä^rlicl)e§ S3eginnen, ha^ ben ©ieger reiben unb ben S3e*

fiegten, ber auf me^r gel)offt fiatte, erbittern mufete. ®er überrafdjenbe

grieben^fc^lu^ mad)te jebe ^Vermittlung glüdücliertDeife gegenftanb^lo^.

5lC[e ^Vorbereitungen aber für ein toirffameg (Singreifen mit ftarfen

Säften tvavm getroffen Ujorben. @ie trugen fd^on ein gan§ anbere^

Gepräge al§ bie taftenben, unfii^eren unb falben SJ^aferegeln an§> ber

^eriobe 1848—1850. !5)ie ^läne für ben fommenben gelbgug önberten

fic^ je nad^ ber ^^olitifd^en Sage. 5lnfang§ fc^tug ber (S^^ef beg ©eneral*

ftabe^ bie 5lufftellung bon brei 5lrmeen bor, eine am unteren 9fll)ein §ur

SSerteibigung unferer 9fll)einlanbe, eine, bie ^auptarmee, am Tlain gum

fjjäteren ^inmarfc^e nacl) granfreid^ unb eine Oieferbearmee an ber ©aale,

bie bort ^lai^hxüd berleil)en follte, tüo er nötig Ujurbe. ©ine fleine 53e=

obad^tung^armee tourbe nod^ gegen Üiu^lanb bereitgel)alten. ®er fran=

5öfifcl)e Eingriff follte junäd^ft abgewartet tüerben. 5ll§ man bann geit*

toeife an bie 9)Zöglid^feit einer Xeilnal)me ^oHanb^ unb Söelgien^ am
^iege gegen granfreii^ barf)te, tourben bie ^ntUJÜrfe !ü^ner. ^a^ ber

©d^lad^t bon «Solferino fteigerte fic^ bie^; benn bie fran^öfifd^e ^aupt*

mai^t fc^ien für längere Qdt am 9Jlincio gefeffelt gu fein; Sßerftärfungen

festen ftdl) au§ bem Snnern granfreidl)^ bort^in in 55emegung. 9^un mar

für 9J?olt!e ber 5lugenblidE ge!ommen, ben fofortigen ©inbru^ nac^ gran!^

reic^ in 5lu§ft^t §u nehmen, tt)ie eö feinem ruhigen aber energif^en

Temperament entfprad^. SSier 5(rmeen foHten i§n gleichseitig au^füliren:

eine Sfi^ein*, 9J?ofel*=, eine Tiain^ unb eine fübbeutfd^e 3lrmee.

SBi^tig iburbe bei ber ^Bearbeitung biefer anfd)einenb beborftel^enben

gelbjüge, ha^ ber S^ef be§ (SJeneralftabe^ mel^r in ben SSorbergrunb trat

unb feine (Stellung bie i^r gebü^renbe S5ead^tung unb @elbftänbig!eit gu

getoinnen begann. @§ebem Ijatte er felbft mit bem ^ieg^minifter meift

nur burdl) ^Vermittlung beö allgemeinen ^rieggbejjartement^ berfe^rt. 511^

je^t bie Sage bro^enb tburbe, manbte fid| jener bireft an il^n unb e§
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tturbe lüol^ttätig em^funben, bafe Tlolttt t)orau§j'(^auenb ha^ 9^ottoenbtge

jd^on vorbereitet l^atte. (Sine ^enffd)rift t)on 1858 Be^anbelte bereite bie

jegt eintretenbeit ^eriuicftungen.

später fanb er bie Gelegenheit, al§ ber ^rteg^minifter einen toeiter

au§einanbergc§ogenen ^ufmarfd^ ber §eere befurtüortete, tt)ie ber ©enerol*

ftab i^n öorgeferlagen ^atte, feine tüarnenbe Stimme big jum D^re be§

Regenten bringen ^n laffen. (SJfeid^jeitig fe^te er, ber ftd§ öon Anbeginn

für bie (Sntroidlung be§ ©ifenba^ntpefen^ intereffierte unb beffen S5ebeutung

in ber Kriegführung juerft in tjottetfl Umfang er!annte, e§ burc^, ha^

bie S3enngung ber ©^ienenmege fd^on im ^rieben Vorbereitet mürbe. ^a§

öefrf)at) bamalg nod^ burd^ ha§ §anbel§minifterium. Sm ©eneratftab

aber njar bereite eine befonbere „(Sifenbal^nfeftion" eingeridjtet toorben,

an beren ©pi^e ber ^eute nod§ i)oc^betagt lebenbe bamalige Hauptmann

®raf SSartenöteben ftanb. 5lm 2. SD^ai 1859 trat eine au§ ben beiben

(Elementen unb Vertretern beg KriegSminifteriumg gebilbete Kommiffiott

pfammen, um gemeinfam bie bet)orftef)enben ®ifenba^ntran0porte in allen

@in§elt)eiten gu regeln — eine Steuerung Von l^öcfifter SBid^tigfeit. Wlxt

ben S3unbe§ftaaten njurbe bie (S:inglieberung iljrer <Streit!räfte üereinbort.

„3J2oltfe ift in biefer ganzen ^eriobe ba^ treibenbe Clement, ol)ne i^n

tüürbe bie XranSportfrage faum öom gierf gefommen fein."

®er ©eneratftab gemann aufeerorbentlic^ an Geltung; aber e§ gel^örte

baju and) bie ^erfönli(^!eit eineg (^i)t\^, ber il)n empor^utragen öerftanb.

^0^ tourbe er ber Öffentlidf)!eit nur tt)enig belannt; im ^eife ber S5er*

trauten fing man bagegen an ju empfinben, toa§ man an il)m befafe.

(Bobann fjatten bie bieömol Vergeblich bleibenben 5lrbeiten eine nid^t ^u

unterfd^ä^enbe S3ebeutung al^ SSorläufer für bie 11 Sa^re fpäter fo plög*

lid^ notmenbig tuerbenben.

5lufrid^tig l^attc 9J?olt!e bebauert, baß eö nid^t jum Kriege !am. „@in

großer 9J?oment für ^reufeen ift öerfäumt. SSir fonnten nod^ vor Vier

SÖSod)en an bie @pi^e Von ^eutfi^lanb treten" — fd)rieb er na^ bem

Eintreffen ber grieben^nad^ric^t von Vitlafranca. SDennodC) mu^ man
l^eute befennen, bafe e§ beffer mar, bie grofee ^eere^reform in ^reufeen

erft toerben §u laffen, el)e man an bie ©ntfd^eibung über bie funftigen

Gefc^idfe be§ 35aterlanbe§ ging, ^ie Kräfte, über bie man Vorder Ver*

fügte, mären. Von 3J?olt!eg §anb geleitet, mol)l genügenb für einen «Sieg

gemefen, nid^t aber für ben vollen Erfolg, beffen mir beburften.

Dl)ne 3ögern fd^ritt ber ^rinjregent §u ber Von il)m Vor allen fingen

Sfr^r. ». b. ®oI^, flriegSßcfc^it^tc II 13
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für nottoenbig erad)teten foberunö ber Sße^röerfaffung. (£r mag ftc

bamalS in feinem bef^eibenen «Sinne für bie Tönung feinet Sebeng*

lüerfeg gel^alten l^aben; benn feit mel^r afö 30 Sauren trug er fid^ in

©ebonfen bamit.

"äU junger ^rinj fd^on l^atte er mit öoller ^(arl^eit bie SJ^ängel ber

unter bem ^rude ber 9^ot 1814 gefd^affenen SBe^rüerfaffung er!annt, bie

nid^t einmal il^rem ©eifte nad^ öoß burc^gefül^rt n^erben fonnte. Uner*

müblid) brang er auf ^(bl^ilfe. Einmal njar e^ nal^e baran, bofe ber ^önig,

fein SSater, il|n alg SSorfi^enben einer §um 3^^^^ ^^^ ^urd^fül^rung

ber toid^tigen SSerbefferungen eingefe^ten Sntmebiatfommiffion ernannte.

(Sin SagbunfaK, ber i^n üorübergeljenö l^inberte, ha^ beranttoortunggöoHe

$lmt 5U übernel^men, njurbe jeboc^ bie Urfad^e für einen 5luf}df)ub, bann

für einen öößigen S5eräid^t. ®ie ginangmifere be§errfd§te bie ©emüter.

Sm Saläre 1817 fonnte eine 5^/^j neue 5lnlei^e ^reu^en^ nur mit Tlni)t

§um Äurfe t)on 72 in ©ngtanb untergebra^t toerben. Sm Sa^re barauf

faulen bie 4<>/o ©taat^fc^ulbfdieine auf 65»/o. mt§> m^ ®elb foftete,

mu^te öermieben ttjerben. ®er fparfame @inn beö ^önig§ l^ielt eifern

an ber Spiegelung be§ ©taati$^auSl^aIte§ al^ erftem QkU feft, unb tt)ir

tüiffen, mit tt)e(d^em (Srfolge. 3m Saläre 1825 überftiegen bie ©inna^men

fd^on bie ^uögaben unb 1828 erreichten bie ©taatspa^jiere ben S^enntocrt.

5(ber, um ha^ Ergebnis aufredet ju erhalten, blieb e^ bei ber ^nauferei,

tro^bem SSo^lftanb unb ©intüo^nergat)! fortbauernb junal^men. ®er

ginan§minifter njar bie faft in allen (Staatsangelegenheiten entfd^eibenbe

«ßerfönli^feit.

SetDunbernSioert unb lel^rrcid^ ift eg, toie ber bamalige ^rin§ Sßill^elm

unüerbroffen immer ipieber baju mal^nte, bie 5lnftrengungen im SBel^r*

toefcn gu erl^ölien, mel&r Seute einjufteüen unb ju toir!lid)en (Solbaten

^eranjubilben, ftatt ftd^ mit B^^len unb bem Sd^ein gu begnügen, ^en!*

fd^riften über S)en!fd^riften richtete er an ha^ ^iegSminifterium unb ben

S^önig, um §um Qiele 5U gelangen. @r, ben man öielfad^ für ben %\)pVL^

beä ftarren Sinien* unb ^arabefolbaten anfal^, ^eigt fid^ babei burd^auS

nid^t als gebaut unb eigennjißiger 9?ed^t^aber, toie fpäter feine ©egner.

§luf bie il^m gemad)ten @intt)enbungen ging er immer ein, fobalb fic ftc^

nur mit bem ^aupt^tütd, grünblic^erer Vorbereitung beS $eere§ für feinen

53eruf, Dereinigen liefen, unb mad^te neue fie berücfftc^tigenbe SSorfc^läge.

9^ad^ ben üblen (Srfal^rungen bei ber SJ^obilmad^ung oon 1830 toar feine

^citig!eit befonberS rege; bie (Sorge um ha^ S5aterlanb im gaße eineS

ernften Sieges lie^ i^m leine 9ftu^e. Einmal erwog er fogar ha^ ©in«

ge^en auf bie öielöerlangte jttjeiiolirige ^ienft^eit, fo fe^r fie feinen
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SBünfd^en unb 5tnftc§ten gutüiber toax. (Sr red^nete bamit a(§ mit einer

mögüdien Söfung, um me^r fröftige ßeute auSjubilben unb bie in i^rem

Sßerte l^öc^ft ^ujeifel^ofte (Einrichtung ber ^rieg^referöe* unb Sanbme^r*

refruten ju befeitigen, freilid^ nid^t ol^ne öor ben golgen einer gu !ur5ert

^ienft^eit ^u tüarnen: „2öir Serben gtüar eine 3J?affe breffierter unb ejer*

vierter 3J?änner l^aben, aber feine 5(rmee, bie ein ©olbatengeift belebt

Sßer meife, tüa^ lüir un§ baburd^ einft bereiten."

(So erfd^eint er bamalö fd^on aU ber treue (Sdfart be§ SSotfe^ in Sßaffen,

unb er ift eg geblieben bi^ an fein ßeben^enbe. ^ag preufei^e §eer, ba^

bie @dE)Iad^ten für ^eutfc^tanb^ (Einigung fd£)(ug, luar fein eigenfte^ SBer!.

Se^t, ba er §ur 9J?ac^t getaugt tüar, unb ftd§ bie üielleid^t nii^l mieber*

fe^renbe Gelegenheit bot, zögerte er feinen 5lugenblirf, feine (SJebanfen in

bie %at umgufelen. @^e bie ^rup^en ttjieber in bie §eimat enttaffen

n)urben, foUte ber Grunb §um neuen ^^^f^tinbe gelegt Ujerben. ^ie 9J?o*

bilmad^ung öon 1859 ^aitt bie alten Übelftäube in ber SBe^röerfaffung

nod^malg !(ar öor aßer 5lugen aufgebest.

Trennung ber ßinie t)on ber ßanbtoe^r, 5lu§fd§eiben ber Sanbuje^r au§

ber gelbarmee, Sßerme^rung ber unter ber i^ai^m befinblid^en D^legimenter

fottjeit, ba6 alle SBel^rpflid^tigen unb Söe^rtüc^tigen aud) jum 2)ienft

herangezogen merben lönnten, unb bie allgemeine SSe^rpflid^t n^ieber §ur

^atfad^e njurbe. S)ag loaren bie (SJrunblinien ber 9^eorganifation, bie nun

begann. (Stärfung ber SSel|r!raft im ganjen unb gleidimägigere 55er*

teilung ber Saften fott)ie @d)onung beg Sanbesttjo^tftäubet burrf) ?lu§*

f^eiben ber älteren Verheirateten 3J?änner au§ ber gelbarmee. — ^ag

toaren bie augenfc^einlirf)en SSorteile, hk fte mit fid^ bringen mußte, ^ig*

^er l^atte jebe Einberufung, gumal ber Sanbtoe^r jttjeiten 5lufgebot^, bem

Sanbe toirtfd^aftlic^ bie tiefften SSunben gefcl)lagen; bag follte fortan oer==

mieben toerben.

5lm 15. Suli 1859 enttoarf ber ^rinjregent eigen^änbig bie leitenben

S3eftimmungen für bie S^ieorganifation, bie burd^ ^tuei ^abinettöorberö oom

25. unb 28. Suli begonnen tourbe.

S5ei ber gleichzeitig bamit befohlenen ^emobilmoc^ung ber 5lrmee mur«

ben bie für ben ^ieg aufgeftelllen Erfa^bataiHone aufgetöft, bie Sanb*

toe^r entlaffen, aber auö ben griebenöftämmen ber Sanbttjel^rinfanterie,

aug abgegebenen 9J2annfd^aften ber Sinic unb einigen Sal)rgängen bei ber

gal^ne ^urürfbe^altener 9fiefert)iften neue Sanbmel)rftammbataillone gebilbet.

3nfanterie unb 3äger blieben auf einer er^ö^ten griebeng:^, bie ^aüalleric

auf OoKer ^rieg^ftärfe. S3ei ber ^Irtillerie ttjurben für jebe^ 9flegiment

brei gufeabteilungen unb eine reitenbe, ^ufammen jtoölf Batterien nebft

13*
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einer geftungSabtetlung öon t)ter tom^ognten, erhalten, aHeö übrige ent*

laffen. ^ie Pionierabteilungen ber 5(rmee!or))§ bilbeten \x6) ^u brei ^om*

:^agnien, unb bie StrainbataiEone blieben auf erl^öl^tem griebenefufee.

5lbcr biefe 3J?a6rege(n, fo umfaffenb fie aud^ tDaren, fteHten nur ben

Übergang ^um !ünftig S3eabftdl)tigten bar. 5tu§ ben ©tammbataillonen

foßten neue SRegimenter entfielen, ber griebenSftanb ber 5lrmee bauernb

bebeutenb er^ö^t tt)erben. ®er (eitenbe ^tOanU l^ierbei tnar folgenber:

'^ad) bem SBe^rgefe^ öon 1814 bienten bie in^ |)eer eingeftellten Wann^

fd)aften brei Sa^re in ben Sinienregimentern, girei in ber Sfleferöe, je

fteben in ber Sonbtt)et)r erften unb gtüeiten 5lufgebot§. S5ei einer S3e*

öölferung üon urfprünglid§ gelfju 9JJilIionen tourben 38000 Wann einge*

ftellt. SO^ittlertoeile tüar bie ^ol!g§al)( auf 18 äJiiHionen geftiegen, bie

ßal^l ber jäl^rli^ (Sin^uftellenben ^ätte alfo auf 63000 fteigen muffen;

fie blieb aber bie alte. 27 000 junge fräftige Seute njurben jätirlid^ bienft*

frei. ®a ber SDienfteintritt mit 20 Sal)ren gefd)a^ unb bie £anbn)el)r

erften 5lufgebot§ genau tüie bie ßinie ing gelb 50g, fo mußten bie äJ^änner

bi§ jum 32 Sa^re fofort üor ben geinb rüden. Wlan ^at bered^net, ba^

infolgebeffen 50000 gamilienüäter in ber erften Sfleil^e ber Kämpfer ftan*

ben. S^lun !am ^inju, ba^ bie ßanblüelir öon ben au§ bem ^tanht ber

©injä^rig^greitüiEigen hervorgegangenen, :pra!tifd^ nur toenig geübten unb

erfahrenen Offizieren geführt tourbe, alfo auf größere SSerlufte gu rcdjnen

§atte aU bie ßinie, mä^renb fie bie t)ol!§tt)irtf(^aftIid^ njertooßeren Gräfte

entl)ielt. 3n Söaben ^atte ber ^rinjregent biefen Übelftanb beutlid^ öor

klugen gel^abt unb ben feften (Sntfc^luß gefaßt, i^m ab§ul)elfen, fobalb er

fönne. SDaS toar öerliältniömäßig leid)t, tpenn man bie Sanbtüel^r erften

^ufgebot^ teilte, bie brei jüngeren 3a^rgänge, in benen bie Unoer^eirateten

no^ überwogen, gur Sfleferöe ber ßinienregimenter fd^Iug, bie öier älteren

ober au§ ber gelbarmee au^fd^ieb unb mit bem 5tt)eiten 5(ufgebot ju S3e*

fa^ung§§tt)eden öern^enbete. ^ie gange ^elbarmee erhielt bann glei^*

mäßige gü^rung burd^ ein gut vorbereitetet Offigierforp^, bie SSer^eira*

teten njurben gefront, unb alle jungen Seute würben gleicl)mäßig '^eran*

gebogen, Ujenn man bie Sinienregimenter fotüeit vermehrte, baß bie 63 000

jä^rli^ ©inguftellenben barin ^la^ fanben. 2)a§ ließ fid^ erreidjen, fo=

balb man ben 32 ßinienregimentern nod^ 32 neue ^ingufügte, bie 8 3f{e*=

ferüeregimenter burd^ Hufftellen eineS britten SöataiHonS gu ^oEregimentern

mad^te unb fo fünftig bereu 72 befaß, öei ber ®arbe mürben analog

außer ben 4 befte^enben 4 neue ©arberegimenter gebilbet unb baö ©arbe*

9flefert)eregiment burd^ |)ingufügen eine§ britten SöataiHon^ jum ®arbe*

füfilierregiment umgemanbelt.
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S3ei ber ^aUaHene tüurben 8 Sflegtmenter neu aufgefteHt, bte ©tömtne

ber alten SanbtDe^r!at)alIeneregtmenter aufgetöft unb 8 S^egtmenter um je

eine @g!abron üermel^rt.

53et ben anbeten SSaffen toaren bte SSerme^rungen ntd^t inefentUd^. ^te

großen ^(rtitterteregtmenter erhielten bte e^emattge S5ejetd)nung S5rtgaben,

bte ^ionterabteitungen tt)urben S^ataiKone.

S)te ®efanttftär!e ber mobilen 5lrmee önberte fid^ nid^t er!)ebli(i), aber

fie öerjüngte [id^, unb ber griebengftanb mud^§ um 1345 Dffixiere,

65 670 Wann, 14492 ^ferbe. ^ie Soften ber Unterhaltung er^öf)ten

fid^ um 9 ^/g TOHionen Xaler. ^a§ toax, nac^ l^eutigem 9J^a^e gemeffen,

eine berfd^minbenb geringe (Summe, mit ber ha^ „^ol! in Sßaffen", feiner

tüal^ren, (ängft Verloren gegangenen 35ebeutung nad), tüieber l^ergefteüt tt^er»»

ben !onnte.

SDer gan^e 5luf6au ber 9^eform Itiar einfad§, geredf)t unb jtüedtmäfeig.

@r traf alle §auptfd^äben ber a(ten S8erfaffung unb Verteilte g(eidf)mä^ig

bie ^fli^ten unb Saften ber S5aterlanb§üerteibigung. 5Iber bennod§ ftie^

er in ben breiten 9J?affen be§ 5ßoI!eg auf 3J?angel an SSerftänbni^.

^er Serbrufe über bie fd^tt)äd)tic^e äußere ^oliti! unter griebridC) 3Si(*

l^elm ly. n)ir!te nad§. @an§ irrtümüd^ erblidte man in bem SSer^alten

^reufeeng bon 1859 bereu gortfe^ung. SJ^an ha(i)it and) an 1805. 2)ie

grofee 35erme]^rung ber ßinientru^^pen njürbe nur gu ^arabegtoedfen unb

bie bielen Dffi§ier§ftel(en §ur Sßerforgung ber ^öl)m ber 9trifto!ratie bienen,

fo behauptete man. ®ie ßanbmeiir, bie ^errlid^e ©c^öpfung ber S5efrei*

ung§!riege, ber jegt mit teil§ betüufeter tei(§ unbetüufeter 35ertaufd£)ung

öon Segenbe unb ®efd^id£)te ba^ ^auptüerbienft an ben biegen bon 1813,

14 unb 15 5ugefpro(^en n}urbe, foEte befeitigt Ujerben. „(So tönte e§ au§

aEen Xeilen be§ Sanbeg." Huf l)eftigen (Streit in ber nädjften (Si|ung

be§ SanbtageS mufete bie ^Regierung gefaxt fein, ^iefelben 9J?änner, bie

laut nad^ energifd^em Huftreten gegen ^reufeen^ SBiberfad^er unb nad^

^eutfdf)(anb§ Einigung riefen, tourben bie f)eftigften ©egner be§ Sftegenten,

ber fid^ ha§> Sßerfgeug fd^affen ttJoEte, um i^re SBünfd^e gu erfüHen.

^er ^rieg§minifter 55onin, be§ 9f?egenten militärif^er Sertrauter, billigte

ben ^lan, beffen ©injel^eiten er l^atte bearbeiten laffen. @r tDar bereit,

i^n im Sanbtage gu Vertreten, aber er berfprad^ fid§ baüon nur bann

einen (Srfolg, tüenn bebeutenbe @infd)rön!ungen §u ©rfparni^jtüeden Vor-

genommen mürben. (£r mollte hm ^rieg§ftanb ber SataiHone ^erabfe^en,

burdl) Beurlaubungen bie breijä^rige ^ienftgeit erl)eblid^ fürgen, bie Sanb=

mel^rübungen gum Xeil fortfatten laffen. ^er SRegent aber blieb biefen

Sorfd^lägen gegenüber, bie fein fraftöoKe^ SSer! in ben gunbamenten ge*
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lorfert ptten, unerBütltd^. „Sn einer Tlonaxd)it tüte ber unfrtgen borf

ber mtlitärifd^e (SJefic^tö^unft burd^ bie finanziellen unb ftaQtgn)irtfd^aft*

Iid§en ntd^t gefc^mälert toerben; benn bie europäifd^e Stellung be§ ©taatö,

t)on ber toieber fo t)iele^ anbere abfängt, berul^t barauf." S5onin f^ieb

Qug feinem 5Imt, unb ber ^rin^ öerlor bamit im fritifd^en 5lugenbli(fe

feine ^auptftü|e. §lllein er fanb aU @rfa| ben redeten 9J^ann, ben @e*

nerat ^llbred^t ö. "iRoon, bem er im babifd)en gelbjuge näJjergetreten toax,

unb ben er bort fd^ägen gelernt ^atte. ffioon ^atte fa(i)Ii(^ einzelne ob*

toeid^enbe ^Tnftd^ten unb SSorfd)(äge, billigte aber ben ^(an im ganzen unb

toar entfd^Ioffen, feine 5Inna^me in ber Sßolf^öertretung burdijufe^en.

5Da§ tüax e^, beffen ber ^rin^regent beburfte.

51m 12. Sanuar 1860 njurbe ber Sanbtag eröffnet, ^ie ^Ijronrebe

fünbigte bie ^eeresSreform mit tüürbigen SBorten an: „^er Sßertretung

beg SanbeS ift eine SJ^a^regel bon fold^er S3ebeutung für ben ©d)u§ unb

@d^irm, für bie ®rö^e unb Tla6)t be§ SSatertonbe^ nod^ nid^t vorgelegt

toorbcn."

5(m 10. gebruar hxa^k bie Siegierung gttjei ©efe^enttpürfe über bie

Sfiegetung ber SDienftpftic^t unb über bie S^elüittigung ber Soften ein» @ie

Würben nid^t angenommen, ©urc^brungen bon ber eifernen S^otmenbig*

feit ber 9^eform, in ber ber Sf^egent ben S5rennJ)un!t feiner ^oliti! er*

blidte, geftü^t auf bie allgemeinen S3eftimmungen be§ SBel^rgefe^eg öon

1814 unb auf bie SöetüiEigung ber 5Iu§gaben für ein Sal^r, füt)rte er bie

beabftc^tigten 3}ia^regeln tro^bem tüeiter burd^. ^ie politifd^e Sage buU

bete aud^ leinen 5(uffd^ub; benn nad^ bem 5Iu§gange be§ italientfdjen

^iegeg fal^ fi^ ^reu^en bem ®roKe Öfterreid^ö unb bem 9J?i^trauen

gran!rei^§ gegenüber, ß^^^ ^abinettöorberö bom 23. gebruar unb

15. äl^ai 1860 führten bie S^euorganifation ein im SSertrauen barauf, \)a^

bie ©inftd^t ber SßoÜ^boten bie (SJrünbe ber S^iegierung nad^träglid^ gut*

l^eifeen unb bie einmalige S3eloil[igung in eine bauernbe öerluanbeln werbe,

^ie Drber tom 4. Suli 1860 fd^log ha^ SBerf ab. ^ie Siruppenteile

erl^ielten il^re enbgültigen 33e5eid)nungen.

5ln biefe Vorgänge fnüpfte fid^ ba§ jahrelang bauernbe ßertoürfni^

gtoifc^en Siegierung unb $lbgeorbneten^au§. gür baS §eer aber njaren

neue breitere unb l^eute nod^ betüä^rte ©runblagen gefd^affen, toie fie

^reufeeng toclt^iftorifd^er S3ebeutung entfprad)en unb für bie ©id^er^eit

beS (Staates unentbe^rlid^ loaren.

„^er 2. Sanuar 1861 enbete ha^ büftere Seiben griebrid^ SBil^elmS IV.,

unb im eigenen 9^amen begann ^önig SBil^elm I. feine 9^egierung. ©ine

neue glansbolle ©pod^e in ber ^efd^id^te ^reufeenS begann."



Sfbf^Iufe bcr 9?eform Äöntg SSill^elmS I. 199

„3n ber X^ronrebe bei ©röffttung be§ SanbtageS am 14. Sanuar fprac^

bet ^önig über bie geeregreform aU eine fertige (Sd)öpfung; bie Sanbe^^

Vertretung toerbe ftd§ ber ?lufgabe nid^t öerfagen, ba^ ©efc^affene ju be*

tt)at)ren unb ju förbern.'' Seiber jollte ftd^ bie guöerfid^tlid^e Hoffnung

nid^t erfüllen, ^reilid^ tat ha^ |)erren]^au§ feine $flicf)t. @§ gab bem

@efe§ über bie ^Tu^gleici^ung ber ©runbfteuer mit ftar!er SO^cl^r^eit feine

ßuftimmung, al§ e§ bie SJ^al^nung erhielt, ha^ bie |)eeregreform bei

einem ungünftigen SSotum finanziell nid)t gefid^ert tt)äre. ©ein Sßerbienft

an ber beginnenben glorreid^en ßaufbal^n ^reu|en§ in ben kämpfen um
®eutfd^lanb§ ©in^eit ift bamit gefc^id)tlid§ feftgelegt. 5Inber§ berful^r ba^

5tbgeorbneten!)au§, ha^ tro^ ber (Srmöfeigung ber gorberung auf 8 WxU
lionen §tt)ar eine annä^ernb ebenfo ^ol^e (Summe bettJiUigte, aber nur al§

einmaligen au^erorbentlid^en 5luftt)anb, h)äl)renb e§ im übrigen auf feinem

grunbfä^lid^ able^nenben @tanbpun!t bel^arrtc unb bie SSorlage eine§

neuen (äefe^eö für bie Spiegelung ber ^ienftpflid^t Verlangte, ^ei biefer

Gelegenheit foöte bie gtüeijä^rige ^ienftgeit unb bie ©rl^altung ber Sanb*

ipe^r in ber gelbarmee geforbert toerben, ©inri^tungen, benen fid^ ber

Äönig mit aEer Äraft feineS ftarfen ®emüt§ ^um |)eile be§ S5aterlanbe§

tüiberfe^te. gür jene lüar bie ^txt nod^ nid^t gefommen, eine SJ^einungS-

öerfdjiebenl^eit barüber erflärlid^. 3it begug auf bie glueite lagen bie

®inge fo flar, ba'^ auf^ ber Unerfaljrene ha^ 9^icl)tige p finben t)cr*

mod^te, tüenn nid^t boftrinäre Sflerfjt^aberei i^n öerblcnbete. SBer nid^t

anerfannte, ba^ eg ein Unred^t unb gerabe^u beben!lidf) fei, gtüei fo un*

gleiche S5eftanbteile, mie bie bamalige Sinie unb Sanbme^r, bei ^eg§=

auSbrud^ fofort gemeinfam gegen ben geinb ju fül^ren, ber looHte eben

au§ ^)olitifd)er Seibenfd^aft nid)t aner!ennen. ßi^^üdEblidfenb in jene Qtxt

barf man fid^ l)eute nur üergegenttjärtigen, toa^ gefc^e^en tuäre, toenn

^reu^en mit ber alten 5lrmee Von 1848—50 in bie fommenben gemal*

tigen ^ege eingetreten tvöre. ^ie @rfd§einungen ber gelbgüge in ^ofen,

@d^le§mig«§olftein unb S3aben muffen jeben barüber belel^ren, ber über*

^aupi bele^rbar ift. 3lllein bie SJlel^rl^eit be§ 5lbgeorbnetenl^aufe§ toax

eben unbelel^rbar.

^ie 9fleform tourbe Von ber Sflegierung burd^gefe^t unter großen @c^toie*

rigleiten, freilid^ unter Slntüenbung bcr äu^erftcn (Sparfamfcit, bie bor*

überge^enb fogar bie großen ^erbftübungen, bie Tönung in ber griebenS*

fd^ule ber 5lrmee, fortfallen liefe — aber fte toaxb eben bod^ burdigefül^rt.

Sn brang* unb !ummert)olIen Xagen unb Sf^öd^ten §ielt ^önig SSil^clm

an ber (Erneuerung be§ ipreufeifd^en ^eermefenS feft. „^ie ^eutfc^en

tüerben c§ i^m immer ®an! loiffen, \>a^ er in einer fd^tt)äd^lid§en 3^*^
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bie aUe^ mit fReben im S3rufttone ber ÜSergeiigung fd)(id^ten tooUtt, ben

^ern ber nationalen unb ftaatlic^en (SJröfee, bie 2Be^r^aftig!eit be§ 3SoI!e§,

mit fid)erem ^M erfannte. ®ie anbeten Stationen toaren fid^ biefer

Sßal^r^eit feit langem betrugt, ben ^eutf(f)en mu^te biefe (Stfenntnigi erft

ftnnfäöig in blutigen ©d)(ad)ten öor klugen geführt toerben."

9fleue§ Seben ftrömte bamit in bie Bibern be§ |)eere§.

©leid^^eitig tüarb \i)m ein grofee^ 3^^^ geftecft. ®er ®eban!e an ben

fommenben ^ampf gegen ben (Srbfeinb erfüllte balb bie ©emüter. gran!*

reid^S friegerifc^e ©röfee fdjien fic^ unter 9^apoleon III. erneuern §u foöen»

SSeit mä(^tiger a(§ ber ^rimtrieg tüir!ten bie Sßorgänge be§ italienifcfien

Ä\iege§ auf ^reufeen ein. Sn einem furzen gelb^uge Ratten bie gran=

jofen bie alte beutfd^e S5ormac^t gefd)Iagen, bie man ber eigenen — ma=

terieK tt)enigften§ — für überlegen gel^alten. @§ tüar !aum nod^ jmeifel*

l^aft, ba^ bemnöd^ft bie Sfieil^e an ^ßreufeen fommen tperbe, toelc^eS o^ne

©ntfd^eibung^fampf bie S5a^n für feine toeitere @ntmidt(ung niemals finben

toürbe. 5luc^ Tlolth \pxad) biefe Überzeugung aug. „(£§ fommt barauf

an, ^eutfd^Ianb burd^ ©eloatt gegen gran!rei(^ §u einigen."

®a§ Streben ber 5lrmee erl^ielt baburd^ eine beftimmte 9lid£)tung. Wlan

erwartete ben ^rieg binnen lurjer grift, nämlid^ fd^on 1862. (Suropa

^atte untätig ^ufe^en muffen, \vk fid^ gran!reic^ 1860 (Sabo^en unb ^x^^a

aneignete. ®ie ^eforgniS lag na^e, ba'^ 9^a)3oleon III. nunmehr nad^

bem 33eft^ be§ Unfen 9fl§einufer§ ftreben lüerbe, ©eine öebeutung a(§

gelbl^err unb ©taat^mann mürbe meit überfc^ä^t. ©einem Eingriff mürbe

^reu^en allein begegnen muffen; benn Öfterreid^ unb 9lu§lanb maren

burd^ innere ©d^mierigfeiten la^m gelegt. (Sin neuer !url^effifdl)er 35er*

faffungSftreit bro^te gu einer ^Bereinigung Öfterreid^§, S3a^ern§ unb gran!*

reid^§ gegen ^reu^en ^u führen. SDie Sage mar ernft unb trug nidf)t

menig baju bei, ben (Sifer an^uf^jornen.

^ie Oteorganifation i^attt ha^ OffigierforJ^g erl^eblic^ öerjüngt. 9J?it

großer ©trenge mürben alle überalterten p^eren gül^rer befeitigt — ein

SSerbienft beö bamaligen (SJeneralabjutanten unb S^ef^ be§ SDiilitärfabinettg

b. 9)?anteuffel, be^ fpäteren gelbmarfd)all^. ^ie fd^on 1862 üom (5Jeneral=

ftabe l^er ausgegebene (SJefd^id^te beö italienifd^en Krieges übermittelte ber

5lrmee bie neueften (Srfal^rungen be§ (SrnftfaKeS. @ie gaben biel 5ln*

regungen. @in unmittelbarer D^u^en mürbe barauS burdl) bie „Sßerorb*

nungen über bie XruJ)J)enübungen" gebogen, bie 1861 erfdjienen unb ber

5lrmee bie notmenbigen Se^ren für ben mobernen ^rieg gaben, bie im

^Reglement fel^lten. ^iefeg ^u änbern, entfdl)lo6 ftd^ ber ^önig nid^t, fo Diele

Süden e§ aud) enthielt. Tlan !ann ha^ l^eute für ein ©lud onfel^en; benn
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bte neue ^Bearbeitung l^ätte bamal^ nod) öte( §u biel 9Ret)ueta!ttfd^e§ über»»

nommen. ^ie „^erorbnungen" genügten aud) al§> (Srfa^. Unter bem S^amen

„ha^ Qxnnt ^ud)" lourben fie balb gur mafegebenben taftifc^en Se^re für

ba§ §eer, ber bte lommenben @tege nic^t pm geringen Sleit ^u öerbanfen

ftnb. ^afe bog Olegtement öeraltet fei, begriff Qud) ber jüngfte Offizier,

aber man fanb fic^ bamit ab. Ttan einigte fid) ba^in, ha^ ha§> 9f?eglenient

für ben ^rieben, ha^ grüne ^ui^ aber für ben ^ieg beflimmt fei. (Sin*

bringüd^ betonte eg bie Überlegenl^eit be§ 3ii"^t^öbe(gett)e!)r§ über ben

Sßorberlaber, ein bamatö öiel befprod^eneg Sl^ema. (S§ beutete ©runbfä^e

für ben ^amp\ be^ erften gegen ha^ gtoeite an. ®a§ Snfanteriefeuer al§

entfd^eibenbeg Kampfmittel !am tüieber p (S^ren. (£§ tüurbe barau§ mit

^td)t gefolgert, ha% bie preu^ifc^e 3nfanterie bei gutem <Sd)u§fe(be in

ber gront unüberiüinblid^ fei. §ierau§ ergab ftd) ber toeitere @(^(u^,

ha^ man bort fc^mad^, auf ben gtügeln aber ftar! fein unb ben geinb

umfaffen !önne. S^afd^e ^nttoidlung pm ©d^ü^enfc^trarm ftjurbe pr 5(ug*

nu^ung ber neuen geuertüaffe erforberlid). 5lud) bie gefd)Ioffene Sinie

lüar bem SSorbertaber gegenüber nod) t)oII!ommen braud)bar. S« ber SSer*

teibigung begann man fie überaE an^ulüenben; bie Kolonne tourbe für

Eingriff unb ©egenfto^ beftimmt.

S)a bie (Snttoidlung au§ ben ungefügen S3ataiKon§maffen §u t)iel 3^^*

in 5lnfprud^ na^m, um günftige 5(ugenblide ^um Überfd^ütten beg geinbeg

mit SJ^affenfeuer au^^unugen, fo mehrte ftd§ ber ©ebraud) ber Kom|)agnie*

!o(onnen. 5Iber bie gü^rer fanben fid) in il)re ^Tnmenbung nid)t alfo*

balb hinein. 9^ad) ftraffem (Sjergieren ber S3ataiKongmaffe im (Stam:pf*

fdjritt mürbe i^re Xüd^tigfeit beurteilt. (S§ blieb il)nen immer nod) bie

§auptfad^e, bie ©ntmidlung ber Kom)3agniefolonnen bie S3emegungen mit

bem au^einanbergegogenen 35atail[on aber eine 5lrt bon Qntat, bie nad^

ber ^ei^en Vorangegangenen 5lrbeit mie eine (£rl)olung toirlte. ^iel mu^te

man bamit nid[)t anzufangen.

^a erfd)ien 1863 bie ©d^rift be§ bamaligen KommanbeurS be§ Se^r*

infanteriebataiUon^, SJ^ajor^ t). Keffel, be§ berül)mten gü^rerS ber 1. ®arbe*

infanteriebrigabe bei @t. ^riöat „^ie^lusbilbung be§ preufeifd^en Snfonterie=

bataiUonS im |3raCtifd^en ^ienft''. ^ie^ S3ud^ leierte, mie man mit bem

in feine t)ier Kom))agnien ^erlegten 53ataiEon fid§ breiten unb menben,

bie gront üeränbern, e§ pfammen^iel^en unb mieber gerlegen — fur^

ftramm, gefd)idt unb elegant ejergieren !önne. ^er S3eifaD[ mar ollgemein;

benn bie tüd^tigen Kommanbeure fonnten jefet aud^ in biefer gorm i^re

S3e]^errfd§ung ber %xnppt, i^re ©emanbtl^eit unb ©id^erl^eit im Kommanbo
öor befic^tigenben Sßorgefe^ten geigen. „®ur^ ben 5D?i6brauc§, ben bie
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Sf^eöuetaftif mit ben Äom^agniefolonnen trieb, lourbe ber ^xanä) ber Sf^x^

legung be§ S5ataiIIon§ in bie ^ompagnieblonnen beliebt unb allgemein."

Sm (äefed^t fielen bann bie unnügen gutaten unb bie ©c^önfieit^regetn

öon felbft fort unb e§ blieb bie @elbftänbig!eit ber ^ompagnied^efg übrig,

bet frif^eften, tatfräftigften Wlänmx im $eere, bie burd^fd^nittli^ ^tou

fd^en breifeig unb öier^ig Sauren ftanben.

5lm frü^eften fiel aüe^ ni^t ^riegggemäfee, nidöt im ©rnftfaHe tüirüid^

SSernjenbbare au^ ben Xrup|)enübungen beim 3. 5Irmee!or:pg fort, ha^ feit

bem 5. SuU 1860 unter ben S5efe^Ien beö jugenblic^en ^rinjen griebric^

^arl ftanb, eine^ begeifterten, ernften ©olbaten, bem fein S3eruf über aUeS

ging. 5lug bem ßtoiefpalt, in ben jeben benlenben ©olbat ba§ ^Reglement

t)on 1847 brachte, toeil e§ befolgt werben mufete, ^um größten Xeite aber

bod) nid)t metir für ben ^rieg :pafete, l^atf er fid^ burd^ ba§ eigentümliche

SD^ittel, biejenigen ^etoegungen unb formen ju beftimmen, bie fünftig

nid^t met)r jum (SJegenftanbe ber öeftc^tigung gemad^t toerben foßten.

@o Oerptete er toenigften^ ben unnü|en ß^^taufttjanb, ber burc^ mü^*

fame Einübung t)on :pra!tifd[) Unann)enbbarem entftanb.

9J?it ben ©rfc^einungen be§ italienifd^en Krieges l^atte er fid^ auf ha^

(Srnfteftc befd^öftigt unb öertüertete ha^ Ergebnis feiner ©tubien in S8or^

trägen öor einem großen toife öon Offizieren, benen er feine ^Tnftc^ten

über ^ruppenfül^rung, Xaftif, (gr^iel^ung unb 5lu§bilbung barlegte, ^ie

grei^eit be§ §anbeln§, unabhängig öon jeber gorm erfannte er aU einen

großen SSorjug in bem SSerfafiren ber granjofen. „@in anberer ©runb*

fa^, toe(d)er bem ©eneral mie bem gemeinen ©olbaten gleid^ geläufig ift,

Hegt in ber Sßat)r^eit, \)a^ bie moralifd^e ^raft ber ))!)t)fifrf)en @tär!e

überlegen ift." 9^ie untätig abnjarten, voa^ ha !ommt, fonbern felbft bann,

ttjenn bie einfädle ^erteibigung geboten fd^eint, gum lebl^aften Eingriff

f^reiten, toar eine njeitere ßeijre, bie er au§ bem ißerl^alten ber ^ran*

äofen §og. liefen „©runbfa^ ber aftiöen 5Serteibigung" glaubte er auf

be§ SD^arfd^aßg S3ugeanb 3J?a()nung jurücffü^ren gu foHen. „Tlan mufe

ftd^ bemütien, alleg auszubeuten, ma§ bie mora(ifd)e ^aft ber Unfrigen

^eben unb bie ber (SJegner fd^toäd^en fann. ^TuS biefem ©runbe barf man

fid^ niemals angreifen laffen. 3m entfc^eibenben 5(ugenblidE mufe man

immer bie 3nitiatit)e ergreifen."

Sn brei SDingen fal^ ber ^rinj bie ®ernähr, ben granjofen erfolgreid^

ju tüiberftel^en: in ber felbftänbigen friegerifd^en ^ätigfeit bcS einzelnen

Spannes, in öerftänbniSöolIer gü^rung unb in ber grei^eit beS |)anbeln§.

^arauff)in bilbete er fein 5lrmee!orpS auS. ^en öoHen friegerif^en

^anneStoert fud^te er in jebem einzelnen ©olbaten ju entmidfeln. „^er
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Wtn]d), alfo aud^ ber @olbat, befielet au§ bret Xeiten: ^erftanb, @eele,

Körper. S^erftonb finb bie geiftigen göf)tgfexten, @eele alle moraltfd^en

^dfte. ^urd§ SSerftanb unb (Seele finb loir §erren be§ ^öxptx^, felbft

bann nod^, toenn btefer gern üerfagen möd^te. Sm ©efed^t finb alle bret,

ber ganje Tltn'\d) in Xätigfeit; je l^öl^er l)tnauf in ben 9?angftufen einer

5lrmee, befto me^r ber SSerftanb, befto n)eniger ber ^ör^er; je njeiter ]^in=

unter, befto me^r ber ^ör^er, befto tueniger ber S5erftanb. 5lber bie

feelif(f)en ^Regungen finb bur^ atte ©ienftgrabe, einige fettene Staturen

aufgenommen, in attergrö^ter S3etüegung. ®iefe Sf^egungen ber ©eele finb

ha^ ©el^eimniS, ha^ ®ott in bie SD^enf^enbruft gelegt §at. Sn ilinen

liegt ber Urfprung aUeS ©ro^en unb @blen, aber auc§ ber ^eim aüe^

@^led^ten unb Gemeinen, tüa^ je gefd)a]^. §ier tüurjelt ha^ religiöfe

©efülil, ba^jenige, toag man ^er^ nennt, Wlut unb Slapferfeit, ßiebe für

Äönig unb SSaterlanb (^atrioti§mu§), 5ln^ängli^!eit an bie SSorgefe^ten,

an bie ^ameraben, an ben Truppenteil, Xreue, Eingebung, S5egeifterung,

Sßille unb SBiUen^fraft, @^rgefü^l unb ^rang nac^ ^lu^geid^nung, aber

aud) ha^ Gegenteil Don aEebem: gur(f)t, ©rauen, (£ntfe|en unb jebe fd)led^te

ßeibenfrf)aft."

Söon biefen Überjeugungen augge^enb, toirfte ber ^rin^ unauSgefe^t auf

feine Untergebenen ein. „5)er @olbat mu^ auf ben @tanbpun!t gebraut

loerben, ha^ er tapfer ift, loeil fein |)erä nid^t anber§ !ann". ®a§ toar

ha^ ^kl feiner ^^ie^ung. S3alb getoann er jeine Offiziere für biefe (£r*

jic^ungggrunbfä^e, unb eine neue 5lrt ber Xruppenau^bilbung, bie toal^r*

^aft inbiöibuelle ^nttoidlung be§ einzelnen Wlanm^ brad) ftd§ ^af^n. ©ie

ging auf (Seele unb ®emüt ein unb fud^te bie bort fd£)lummernben ©igen*

fd^aften ju entloicfeln. ^cr ^rinj nal)m oft an ben Übungen feiner @ol*

baten perfönlid) teil. (£r fteUte fid^ mit bem ^Bajonett gut fedf)tenbcn

Unteroffigieren gegenüber unb erlannte freubig an, menn fie il)m überlegen

loaren. (Sr fpra^ gern mit ben Seuten in SRei^ unb (SJlieb unb ging auf

bie Eigenarten ber Sanbgmannfd^aften ein. 33ei ben 9J?anöt)ern lagerte

er mit i^nen unter einfachem niebrigen 3^^*^^ ^^^ f^^ bamal§ bei ber

franjöfifd^en 5Irmee üblid^ Ujaren. ^ie 5lbenbftunben tourben am S3imaf«

feuer 5ugebrad)t im ^eife ber Offiziere. Dft trat bann ber ^rinj an

bie ßagerfeuer ber ßeute, um bereu launigen 9J?anöt)erfriti!en §ujul)ören.

<Bo fc^lang fid^ ein 35anb ber ^amerabfd)aft um il)n unb feine Unter*

gebenen. ^en S^rgeij ber S3et)or5ugten mu^te er ju tjeben; ben TOn*

berbegabten Sßertrauen §ur eigenen ^raft einzuflößen, ^eö ^rinjen 5trt,

mit ben ©olbaten gu leben, erinnerte an beg großen ^önigg 3^^^^^/ ^^^

ha^ ßo§ ber ©einen im jal)relangen gelbleben mit ed^ter Xreue geteilt l^atte.
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3Benn audf) be^ ^ringen 2Birffam!eit ftdf) untnitterSar nur auf fein

%xmtdoxp^ erftredte, fo fam fie mtttetbar boc^ au(^ ttjetteren Greifen im

§eere gugute. ^ie ^erfönltd)!eit be§ jungen gürften, ber gan§ nur feinem

Berufe lebte unb ftd) i^m mit einem (grnfte unb einer ©trenge tribmete,

n^ie fie bei SJ^itgliebern Don |)errfd§erfami(ien ungettjö^nlic^ ift, l)atte für

ha^ Dffigierforl^S be§ ganzen §eere^ ettoa^ geffeInbeS. ^urd^ ©rjä^lungen

erfuhr man, Ujie e§ im 3. 5lrmee!or))§ ^erging. Dffixiere, bie öon bort

öerfe^t Ujurben, berichteten ©enauere^ unb Verbreiteten ni^t nur ben 9iuf

griebric^ ^arl§ ai^ ^ru^^ener^ie^er, fonbern aud^ feine SJiet^obe im §eere.

^a§ 33eifpiel tüirfte belebenb unb anfeuernb.

^er $rinj l^atte ben Xegt feinet ^ortrage^ bem ^ringregenten unb

einigen greunben vorgelegt. %n^ Entgegnungen unb teilne^menben ^e*

merfungen entftanb nod^ ein 9^ad^U)ort. Der Snf)alt ber ©i^rift üer*

breitete ftd^ bur(f) SBeitergeben mel^r unb me^r. D^ne Qntnn be§ SSer*

faffer^ erfd)ien fie eineg Xageg im Drudt unb im ^ud)5anbel mit bem

Xitel: „(Sine militärifdie Denlf^rift Von ^. g. ß." S3alb folgte eine

frangöfifd^e Überfe^ung unter bem Xitel : „L'art de combattre les Fran9ais "
.

Sine ^olemi! !nü))fte fid^ baran; beg ^ringen S^ame loar in aller 9}?unb;

bie 5lrmee aber l^atte ben S5orteiI batjon; ein frifd^er !räftiger 3^9 ^^^^^

burd^ i^re Sflei^en.

Die grage: „3Sie toirb e§ un§ gelten?" — toenn tt)ir auf bie gran*

gofen ftofeen, fteßte ^rin§ griebrid§ ^art mit Voller Dffen{)eit unb beant=

mortete fie ebenfo. Da§ taten and) viele anbere benfenbe ©olbaten, ein

jeber auf feine Söeife, „bie ©eifter ivurben baburd^ au§ bem ©c^lummer

eine^ eintönigen 5mtag§leben§ ertvedft", unb „ein (Strom militärifd^er

Sntelligenj tvurbe frei". Der ^rinj 'i^aitt ha^ ®el)eimni§ be§ (Siegel

^au^Jtfäd^lid^ in ber EnttvicElung ber moralifd^en ©igenfd^aften be§ @ol*

baten gefud)t, fottjie in ber (Selbftänbigfeit unb greil^eit be§ §anbeln§,

in ber 5Inmenbung ber S5orfd§riften unb Regeln nad^ i^rem ©inne, nitf)t

nad^ bem Sßortlaut.

^in glängenb Verlaufenbe^^önig^manöver im Sci^rel863 bei Sebu^a.D.

hxa(^t^ bem ^rin^en ben erften £o^n für feine 5lrbeit. ©in fd^önerer tt)arb

il)m, ai§> i^m fein 9^ad)folger, ©eneral V. ^Iven^leben, i^m nad) ber @d^lad^t

von @)}ic^ern bie bemunbernben SBorte fdE)rieb: „Sßeld)' ein ^oxp§> l)aben

Euere ^öniglid^e |)0§eit ^erangebilbet!" ©eine Xötigleit unb fein ^er=

ftänbnig umfaßten bie Snfanterie unb Kavallerie in gleidCjer SSeife; etmaö

ferner ftanb i^m bie Artillerie. 5Iber aud^ fie beeinflußte er in großen

3ügen. Die SBaffengattungen getvannen ba^er giemlid^ gleid^mäßig burd^

feine Xätigfeit.
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(Sö ift natürltrf), ha^ bie friegerif^en (Sretgntffe, bte ^Irmeereform unb

bie gletcf)§eitige ©infü^rung ber neuen SSaffen auc^ bte t^eorettfc^e Se^re

öom Kriege umtüanbeln mußten. Obenan fielen bobei 9)^oIt!e§ „^e*

mcrfungen über ben @tnflu6 ber t)erbefferten 8d§u6n)affen auf ha§> ®e*

fed^t." (Sie l^oben bie 55ebeutung be§ @d§ü^enfeuer§ fon}o^( für bie 516*

ttJe^r beg anftürmenben @egner§, aU and) gur Vorbereitung beg eigenen

Slngriff^ l^eröor. SDiefem tüurbe ber ©rfolg nur gngef^^rodjen, irenn er

in ber eigenen ^Trtillerie eine tüirffame Unterftü^ung fanb, öon ber S5oben*

gefialt begünftigt unb burd^ ha^ geinfi^ie^en ber ©djügen Vorbereitet tüirb.

„(Sine Snfanterie, njelc^e oi)ne biefe S3ebingungen au§ großer Entfernung

über bie freie (Sbene jur 55ajonettattacEe fd)reitet, n)irb, tüenn ber Gegner

überl^aupt ftanb^alten will, faft jtoeifeKoä an feiner geuertüirlung frf)eitern.''

^ie ^etrad^tnng gipfelte in bem ©rf)(uffe, ba§ e^ fünftig geraten fei,

erft bie Sßorteile ber Verteibigung au^gunugen, nm bann über htn burc^

(SJetänbeübernjinbung unb ©efedjt^öertufte erfc^öpften ©egner (jersufallen —
eine gorm be§ ^ampfe§, bie t^eoretifii) gettji^ üiel für ftd^ ^atte, aber in

ber SSirüid^feit be^ ^riege§ öon 9Ko(t!e niemals angewenbet toorben ift.

3u gleichen @d^Iüffen gelangte auc§ ^rin§ griebri^ ^arl. <Sie hiftaüi*

fterten fid) in ben SBorten: „^ie (Sd)(a(i)t toie SSeUington beginnen, ipie

SÖIüd^er öollenben." 5(ud^ bagu ift e^ nid)t gefomnten. 5£)ie §auptfarf)e

aber ging tro^bem au§ ben Unterfui^ungen rid^tig l)ert)or, nämlic^ bie

übertüiegenbe S3ebeutung be§ geuergefed)tg, feit ber |)interlaber nnb ha^

gezogene ©efd^ü^ nebeneinanber tt)ir!ten. Unbeeinflußt t)on bem irrtümlich

toeit übertriebenen 9fiufe, in ben bie frangöftfc^en Bajonettangriffe t)on 1859

öffentlich geraten lüaren, begann bie preufeif^e 3lrmee i^re eigene ße^re ju

entlmcfeln. Sic lief auf eine forgfältige ^u^nu^ung ber neuen öeröoH*

fommneten (5d)u6tt)affen in Sßerbinbung mit lebhaftem orange narf) t)or*

toärt^ unb größter @elbftänbig!eit ber gül)rung aller Stufen ^inauS.

SJ^el^r al§ alle^ anbere l^at bamal§ getoir!t, ha^ gerabe burc^ fritifc^e S5e*

trad^tung ber @d)lad)ten öon 1859 im gangen ^eere ber ©runbfa^ fic^

Verbreitete, ha"^ eine Unterlaffung toeit fc^limmer fei, al^ bie au§ STaten*

brang begangenen gel)ler.

2)iefer ©runbfag Verl)ütete, ha^ ha§> Veraltete 9fieglement Von 1847

Unl)eil anrid)tete. 9^ur bie Vier Seiten, bie e§ über bie VerVjenbung ber

ßompagniefolonnen entl)ielt, !onnten gebrandet tverben. ^ie 5(rmee mußte

jur Selbft^ilfe greifen unb gögerte nid)t, e§ gu tun. SDa^ ergab einzelne

5Iu§n)üd)fe, mad^te aber bod) ein großem Kapital an Selbfttätigfeit flüffig.

(StiKfc^tveigenb tvar eg auögemad)t, ha^ mit bem Überfcl)reiten ber ©rengc

bie reglementarifd)en ^effeln faKen müßten, unb man gu tun bered^tigt fei,
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toa^ jtoerfmöfetg erfd)ien. äJ^eift fe^te fi^ bie Snfanterie fd^on burd^toeg

auf jtoei ^lieber unb fod^t ftet^ in ^ompagniefolonnen ; ein ^oxp^ ging

nod^ tüeiter unb trat in ^alBbataiHonen unb |)alb!ompagnien auf, ä^nlid^

toie SBillifen 1850 in ©(J)Ie^tt)ig e§ getroEt l^atte. (Sine fonferöatitjere

9flid^tung liefe eö ftd^ baran genügen, mit vorgezogenen gtügelfompagnien

unb einem nad^folgenben ^albbataiKon gu !äm^fen. „^ier tourben aßc

^ompagniefolonnen rec^t§ abmarfd)iert formiert; bort führte man für ben

3Jiarfcf) ^o|)pe(reil)en ein. @^ ift §u bebauern, bafe über bie im Kriege

1866 unb 1870 gebraud^ten gormen feine (Sammlung angelegt morben ift."

^a^ SöataiHon^farree gegen ^aüaüerie mürbe nod^ Peifeig geübt, aber nur

menige badeten im ©ruft noc^ an feine Hnmenbung. ^er eine mollte ben

Steiteranfturm nur mit Sinien empfangen, ber anbere nur feuern, in

toeld^er 5lufftellung e§ aud£) immer fei.

Sßiel taten bie neu gegrünbeten ^iegSfdeuten, bie man mit ben beften

Se^rfräften auSgeftattet l^atte, um ben jungen 9^ad^toud§§ tüd^tiger öor*

bereitet aU el)ebem in§ §eer treten §u (äffen unb in biefem gugleid^ bie

mobernen 5lnfc§auungen öom Kriege §u verbreiten.

tiefer frifc^e Qug, ber burd) ba^ §eer me()te, bie S^erjüngung ber

gü^rer, bag allgemeine ©efü^l, hal^ eine ernfte SSaffenprobe na^e fei, bie

Überzeugung, ba^ ^reufeen fie nur ftegreid^ beftel^en tverbe, menn e§ alle

^äfte auf^ äufeerfte aufpanne, in SSerbinbung mit neuer Bewaffnung,

großer ^erme^rung unb einer felbftönbig entmidfelten ^ampfmeife, erzeugte

eine intenfioe ^raft, mie fie ^reufeen^ SSaffenmad^t mo^l nur Vor bem

(Siebenjährigen 5triege ein erfte^ 9J?al befeffen l^atte.

(Sin Olei^tum Von geiftigem Seben unb öon ^atlraft trat zutage.

Unb ^önig SSil^elm liefe einen jeben auf feine gaffon ftegen; nur gegen

9^ad|läffig!eit unb mangelnben @ifer mar er ftreng. SBunberbar l^at biefeg

^^^W Sii^i'^ö"^^ ^^^ ^önigg zur 5lrmee auf fie unb inöbefonbere auf ba^

Dffizierforp^, eingemirlt. (£§ Verlief i^r bie fieg^afte Straft.
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^te ©retgmffe foflten tro^bem einen gan§ anbern SSeg einf^Iagen, al§

eg allgemein ermattet tüurbe. SDer Ärieg gegen granfreic^ blieb au^. ^n*

bere Sßemicflungen traten an feine (Stefle. 5(m 23. <Se|)tember 1862 ^attt

Otto t). 35i^martf^@rf)ön]^aufen aU 9D^inifter))räftbent bie Leitung ber ^taat^^

gefc^äfte übernommen. Sr galt ber liberalen 9J?affe be§ SSolf^ nur als

ber reaftionäre Sunfer, ber berufen toorben fei, bie freimütige Dppofition

gegen bie t)erf)ängniSt)olle 5lrmeereform nieber§ufd)lagen unb ^reufeen in

baS alte ga^rtoaffer ber l^eiligen ^tHian^, ja barüber l)inaug in ein 5lb*

l)ängig!eitöt)er^ältniS gu Sflufelanb gurüdf^ufül^ren. „3n ^reufeen ftjirb je^t

§err ö. SiSmartf fc^ön l^aufen", mürbe ein plattet aber beliebtet SSi^mort.

SBeiten Greifen, gumal im alten 5lbel beS SanbeS, galt er als bemofratifc^

ange^aud^ter Umftürjler. 9^ur menige, bie i^n näl^er fannten, begriffen

S5iSmard dioon ^atte feine Ernennung üom erften ^ugenblide an bc*

fürmortet. SDer (55eneralab}utant äJ^anteuffel unterftügte i^n. 53eiben ge*

lang eS, in einem ß^ttpunfte ber 9^ot an ftarfen ^erfönlid)!eiten, ^reufeen

ben äJ^ann ju gewinnen, ber beS S)eutfc^en 9^eic^e§ getreuer (Sdart mer*

ben foHte. 5lud^ beS Königs milbem ©mpfinben fi^ien S3iSmarcfS frifc^*

gemalttätiges Stemperament anfangs beben!lid^. 9^ur mit Tln^t rang er

fic^ gu ber Überzeugung burc^, ha^ allein eine tapfere ^olitif beS Kampfes

bie öielen feit 1848 fcl)mebenben fragen löfen !önnte, unb ha^ ber neue

SJiinifterprdfibent neben 9^oon unb 93^olt!e l^ierfür rid^tig gemä^lt möre.

3m Snnern mehrten fid^ gunä^ft bie (Sd)mterig!eiten. 2)er ^er(u(^ eineS

5luSgleid)eS mit ber im Parlament allmäcl)tigen gortfd^rittSpartei mißlang.

35iSmard nal^m burd^ eine 9fiebe öom 27. Sanuar 1863 für bie ^one
baS ^td)t in 5tnfpru4 baS S3ubget feftgufe^en, menn bie beiben |)äufer

beS ßanbtageS fid) über ben (Staatshaushalt nid§t §u einigen üermoc^ten.

(Erbitterter SSiberftanb auf ber anbern (Seite mar bie golge.

^er Sauf ber ^inge brängte ba§u, burcl) Söfung ber grogen 5lufgaben

in ber äußeren ^oliti! — üor aEem ber beutfcl)en grage — erft ber

Überzeugung ä^m ©iege gu ber^elfen, ha^ bie Haltung ber ^Regierung

berechtigt fei, unb bann ben inneren ^rieben mieber l)eräuftetten. „3^
miü ^reugen aufri^ten, i^m bie (Stellung in SDeutf^lanb öerf^affen, bie

i^m als rein beutf^em ^taatt gebül)rt." S5iSmarc! mar t)on 5(nbeginn

überzeugt, ba^ ber ©egenfa^ gmifd^en ^reugen unb Öfterreid) in allen

beutf^en 5lngelegen^eiten nid)t anberS als burd) einen ^rteg gu löfen
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fei. ®a§ betDtefen erneut gerabe je^t tt)ieber Öfterretc^§ grogbeuifd^e

55eftre6ungen. gür ben ^rieg braud)te er üorerft (Sitf)er§eit gegeit

9flu6Ianb, ofjne beffen Parteinahme e^ oieUeid^t fdjon 1850 gur bemoff*

neten 5(ugeinanber[egung gefommen tüäre. ^ie günftige Gelegenheit bot

ber polnifd^e 5Iufftanb, ber im gebruar 1863 auSbrad). ^urc^ ha^ §In*

erbieten rüd^altlofer Unterftü^ung i)inberte ^i§>maxd in ^eter^burg eine

^olitif ber 9^ad^giebig!eit unb 35erfö^nung, §u ber bn§ SBo{)ttDoIIen ^aifer

5Uejanber§ IL anfänglich geneigt mar. ^ie preufeifc^en ©rengen gegen

^olen tt)urben fofort öon Zxnpptn befe^t unb gefperrt, Qu^uq nnmögtid^

gemad)t. ^obann folgte nod^ in bemfelben SJ^onat ein 55ertrag mit ^u^^

lonb über ^Tu^Ueferung ^jolnifi^er glüc^tlinge, ber nid^t nur in ^efteuropa,

fonbern auc^ im gangen liberalen Sager ^eutfc^Ianb^ einen ©türm ber

(Sntrüftung ^eröorrief unb bennoc^ hit Grunblage für ba§ Gelingen ber

preufeifdien ^oliti! lourbe. 5lud) mit ber ungarif^en Emigration na^m

S3i§mard S5e§ie^ungen auf. (£r ba^tt in biefer §inftd)t revolutionärer

alg bie 3Ränner, bie ^reufeen^ ^rieggmad^t leiteten; benn felbft 9J?olt!e,

befd)äftigt mit ben ^rieg^plänen gegen ^ranfreid^, meinte, ha^ ein ^ieg

mit Dfterreid^ nur bem (Srbfeinbe gugute fommen iperbe.

Öfterreid)^ 9}?i6trauen gegen SSi^mardg offen au^gefprod^ene ^läne lüar

natürlich auf^ äu^erfte rege, ^aifer grang Sofef mürbe für ben Ge*

banlen gemonnen, ben gefä^rlid^en 5lbfidl)ten be§ preufeif^en TOnifter*

präfibenten burd^ einen eigenen 9fleformentmurf üorgubeugen. ^n S3unbe§-

^ireftorium unter feinem $ßorft^ foHte gu ^ranffurt a. 9JJ. neben einem

Parlament mit beratenber Stimme !ünftig bie Gefd)ide be§ uneinigen

^eutfd)lanb§ regieren, tiefem S5orfd§lage, fo meinten bie Url)eber, !önne

fidj aud) ^reu^en nid^t entgie^en, moöte e§ feine Popularität in ^eutfc^*

lanb nid^t gänglidl) verlieren.

Gang anber^ aber had^U S5i§mard, ber bie galle auf ben erften 55lid

erfannte, bie ^reufeen gelegt merben fottte. @r fegte e§, freilii^ erft na^
l^artem Kampfe, burd§, ha^ Äönig 23Sill)elm feine Sleilna^me öermeigerte.

®ie ^inge begannen fid^ gum ^onflifte gugufpigen, al§ ein unermarteteS

Ereignis bagmifd^entrat.

X. Die Bttttöese^eftttlon In ^otftein

5Im 15. D^otember 1863 ftarb ^önig griebridl) VII. t)on ^änemar!, o^nc

einen unmittelbaren Erben gu t)interlaffen. ^ie Xl)ronfolge in 8c^leömig*

golftein mar mieber gmeifel^aft. '^q(S) bem ^önig^gefeg Von 1665 !onnte

in ^änemar! bie Glüd^burger Sinie be§ l)olfteinifd)en Gefamt^aufeg,



3)ic X^TonfoIgefrage in ©c^IeStüig^^oIftcm 209

beten ^rntoartfd^oft burd§ bie tDeiblid^e Sinie Vermittelt toax, ben X^ron

beftetgen. 3n ben Herzogtümern, tvo nur ber 33?annegftamm erbbered^tigt

njar, l^atten bie ?(uguftenburger ben erften, njenn aud^ nid^t unbeftrittenen

5lnfprud^. !Der griebe, ben ^reu^en am 2. SuU 1850 in feinem unb

be§ S3unbe§ 9^amen mit SDänemar! gefdjloffen l^atte, (ie^ bie grage un*

erlebigt. S^^ad^bem ^önig ^riebri^ YII. jebod^ am 28. Sanuar 1852

eine S^euorbnung ber bänifd^en ®taat§berf)ättniffe ber^ie^en f)atte, hk bei-

ben teilen ber Womx(i)k geredet n)crben ttjürbe, Verbrieften bie fünf ©rofe*

mäd^te nnb ©d^njeben burd§ ba^ fogenannte Sonboner ^rotofoE bie Unteil*

bar!eit ber bänifd^en SJ^onard^ie. 5(6er ^änemar! §atte feitbem bie Sßerpflid^*

tungen nid^t gel^alten, ttJetd^e if)m ^ur (Sd^onung ber ftaatöre^tlid^en @e(bft*

ftänbigfeit unb ber nationalen Eigenart ber Herzogtümer auferlegt njaren, unb

gtüar fotüol^I begüglid^ ^olfteing, ba^ §um beutfd^en $8unbe gehörte, loie aud^

@d)(e§toig§, ha^ bon §o(ftein nie getrennt toerben fodte. ^ie in ^open*

f)agen ^errfd^enbe eiberbänifd^e Partei leugnete jebe^ fUt^t ^eutfc^Ianbg

auf <Sd^(e§n)ig unb betrieb mit Seibenfd^aft hm @r(a^ einer SSerfaffung,

iüeldCje @d^Ie§n)ig ol^ne toeitereg in fid^ fdaliegen, alfo ben bänifc^en (Sin*

l^eitöftaat bi§ gur @iber au^be^nen fottte. Unter bem ^rud^ ber öffent=

Iid§en äJ?einung unb bebro{)Iid^en SSol!^!unbgebungen genel^migte ^önig

(S^^riftian IX., ber in Mnemar! auf bem St^rone folgte, „unter f(^ttjeren

öebenfen" bie S5erfaffung. Sn ganj ^eutfd)Ianb tDurbe bieg tüiberred^t*

lid^e ^orgefjen al§ eine ^erauöforberung angefeijen; ein (Sturm ber @nt=

rüftung er^ob fid). ©rbpring griebrid^ bon Huguftenburg, beffen SSater

(S^riftian freilid^ für fid^ unb feine 9^ad^foIger auf feine 5(nf))rüd^e §u*

gunften ber bönifdC)en ßinie berjid^tet l^atte, trat, ba er biefen S8er§id^t

nid^t anerfannt l^abe, fofort für feine "Sitdjtt a(§ ^ergog bon @d§tegn>ig*

§olftein ein. gaft ha§ gan§e ^eutfd^Ianb ftanb babei auf feiner (Seite,

^ud^ ber ©ro^l^ergog bon Olbenburg er^ob ©infüruc^. grüner f(i)on

l)atten ha^ (Sarf)fen=@rneftinifd^e unb ia^ 9J?edE(enburgifd^e §au§ SSertDal^*

rung eingelegt, ber beutfd£)e S5unb aber bie Sonboner 5lbmad§ungen über*

^aupt nid)t anerfannt. @r befanb ftd^ ber fd)(e§tüig*i^oIfteinifdC)en grage

gegenüber alfo in onberer Sage, tüie ^reufeen unb Öfterreid^.

S5i§marcf l^atte fd§on um ein 3a^rje^nt früher, a(§ er nod) ^unbeötagg*

gefanbter in granffurt toax, fid) bem TOnifter)}räfibenten b. SJ^anteuffel

gegenüber geäußert, ba% man bie fd§(e§mig=^o(fteinifd)e grage fo lange ^in*

^altenb bel)anbeln foHe, bi§ man ha^ Sanb nid^t bloß bom bönifd^en Sod^e

befreien, fonbern aud^ für ^reu^en ermerben !önne. tiefer günftige klugen*

blidt !onnte je^t bielleid^t eintreten. ®amit, ba^ feine S^enujung möglicher*

toeife bie gan§e beutfd;e grage aufrollen toerbe, redf)nete er felbftberftänblid^.

5r:^t. ö. b. ®ol|, Ärteggflefd^id^te II 14
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ßunäd^ft burfte ^reu^en ben ^rtnjen grtebrid^ nid^t anerfennen, toenn

fein 3^ß^f^^ <^^ f^^^^ß^ S5ertrag§treue auf!ommen foKte; benit e§ ^atte ba§

Sonboner ^rotoloß mttunterjetd^net. ^a§ preu^tfc^e 5lbgeorbnetenf)au§,

bauernb in fetner SSerblenbung k()orrenb, erltärte am 2. SDejember 1863,

„bog bte (S^re unb ba§ Sntereffe ^eutfd^(anb§ bte 5lner!ennung beg |)er*

5og§ grtebrtd^ t)erlangten".

5lber ^reufeen erüärte fid) bereit, SDänemar! jur Erfüllung feiner au^

bem Sonboner ^roto!oII fproffenben SBerpfüc^tungen §u jtpingen, unb rüftetc.

Dfterreid^, g(eid)fall§ SJ^ituntergetd^ner, !onnte in einer gemeinbeutf^en %n^

gelegen^eit nid^t prüdfteiien. (£§ ernannte ^önig S^riftian IX. aU örben

fotüo^I ^änemarfg aU (Sd§Ie§tt)ig*§oIflcin§ an, forberte aber für bie

|)eräogtümer bie gefonberte SSerfaffung. „@o traf bie öfterreid)ifd^e mit

ber J^reufeifd^en ^olitif nad^ öieljä^rigem (SJegenfa^e an einem $un!te ^u^

fammen." ^iömardt begrüßte biefe Übereinftimmung mit lebhafter greube;

benn nur toenn Dfterreid^ unb ^reu^en gufammengingen, !onnte ®df)(e§^

tDig*|)oIftein bem D^eibe ber anberen ®ro|mäd^te jum %xo^ getponnen

tüerben. Sßag f^äter gefd^el^en foEte, blieb ber ßufunft überlaffen.

®er beutfd^e S3unb, ber ha^ Sonboner ^rotofoK nid^t untergeid^net

^atte, tüor beSl^alb auc^ nid^t Der))flid^tet, für bie Unteilbarfeit ^ane^

mar!§ einzutreten unb frei, bie (Erbfolge be^ ^ringen griebri^ t)on

toguftenburg in ben Herzogtümern anzuerfennen. @r befanb ftd^ babei

in Übereinftimmung mit ber öffentlid^en SJ^einung ®eutfd^Ianb§, toa()renb

in ^reu^en ha^ 5(bgeorbnetenl^au§ bie pr ^ur^fül^rung ber militärifd^en

^J^afenal^men geforberte ^nlei^e t)ern)eigcrte, fid^ baburd^ einmal met)r auf

bie (Seite ber geinbe beg eigenen Sßaterlanbe^ ftellte unb in^befonbere ber

banifd[)en ^rieggpartei ben Sf^üdfen ftärlte. ^er 35unb l)atte aufeerbem eine

bequeme |)anb^abe jum ©infd^reiten. @eit bem ^floöember 1858 fd^tcebte

über ^änemar! bie orbnung^möfeige „(£je!ution" toegen ^ßertegung ber

^z6^tt §oIftein§. ^er itatienifd^e ^rieg Ite§ bie ^tu^fü^rung in ben §inter=

grunb fRieben. 5tm 7. gebruar 1861 aber tourbe fte öon neuem angebrol^t.

5((g ^änemar! auf @nglanb§ drängen einige 3ugeftönbniffe mad[)te, ipurbe

biefer Söefd^Iufe am 12. ^uguft toieber aufge()oben. ^ie l^errfc^enbe Partei

in ^lopenl^ogen aber ging immer unber^o^lener barauf au§, @(^te§mtg

gan§ öon ^olftein unb ßauenburg ^u trennen, in biefen beiben ^er^og*

tümern bie ©inmirfung be§ S3unbe§ juplaffen, bafür aber ©d^IeStuig al§

rein bänifdf) gu bel^anbeln. ®ie Trennung mürbe am 30. Tläx^ 1863 offen

auggefprod^en, unb burd^ einen ^roteft Öfterreid^^ unb ^reufeen^ beant*

toortet. %m 1. D!tober folgte ein neuer ©jefution^befd^tu^, ber burd§ bie

SSerfünbigung beg bänifd^en ©taat^grunbgefe^e^ — ber fogenannten 9^o*
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öemberüerfaffung — beanttöortet tpurbe. ^a(i) Sßolljiel^ung berfelben burd)

©^riflian IX. befd^Iog ber S5unb am 7. ^e5entber, bte (g^efutton nunmehr

burd§5ufü^ren. 3^ biefem Qtvtdt foEten ©ac^fen unb |)annol)er je 6000 SOiann

ftellen, $reu|en nnh Dfterretd^ je 5000 Wlann aU erfte Steferöe unb

überlegene ^äfte a(§ eine gtöette in Söerettfd^aft galten, ^ie amtli^e

5(n!ünbi9ung am 15. ^e^ember unb bte gorberung ber gi^^ii^^o^nte ber

^Robemberberfaffung tüurben in ^o>)en!^agen bamit beantoortet, ha'^ ein

rabüaleg SJ^inifterium ber entfd^iebenen ^rieg§})artei an§ 9f?uber !am. ©§

fpefulierte auf ^eutfdjlanb^ «S^mädje auf bie l^eimlid}e Unterftü^ung

©nglanb§ unb tüar ^um äu^erften entfd^Ioffen. ^ie Söunbe§eje!ution, bie

freilid^ (S^Ie^toig nic^t berührte, nal^m i^ren S5erlauf.

T)a §annoöer toegen SSertpenbung feiner Xrup^en @c^tt)ierig!eiten machte,

erflärten fic^ Öfterreid) unb ^reu^en bereit, je 5000 Wlann in erfter Sinie

§u fteßen. ^m 22. ^e^ember tparen bie SSorbereitungen beeubet. @ine

fäd^fifd^e S3rigabe ftanb bei S3oi^enburg, eine ^annoöerfd^e bei §arburg,

bie Ijreufeifi^e 11. Snfanteriebrigabe bei ^agenoU), eine öfterreid^ifd^e in

Hamburg. ®en Dberbefel^l übernal^m ber fäd^fifd^e ©eneral D. §a!e.

2. Der X)eutfd?-Dänif(^e Krie^ von X86^

(<3. @H§5e 4 (Seite 48 unb „^n ©ü^je 4" fott)ie @%e 7 (Seite 67)

5tm 0?a^mittage be§ 22. ^e^ember rüdten bie S^unbe^truppen unter

©eneral ö. §a!e in §o(ftein ein. 2)ie ^änen, 12 000 Tlann unter ®e*

neral (Steinmann, Ujid^en (angfam t)or i^nen gurüd. ^m 4. Sonuar ipar

ha^ Sanb befe^t; beutfd^e unb bänifd^e S5or))often ftanben einanber an ber

©iber na^e gegenüber, ^er öon Öfterreid^ unb ^reu^en am S5unbe§=

tage gefteHte Antrag, bie Sluf^ebung ber S^oöemberöerfaffung audC) für

©d^Ie^tüig öon ber bänifc^en S^egierung gu Verlangen, tüurbe jebod^ am

14. Sanuar in gran!furt a. Tl. abgelehnt. ®a§ SBerl^alten beg S^unbe^*

tageS erfuhr aber nid^t einmal bie gebü^renbe TOpilligung. „®ie liberale

9}^e^rl)eit be§ :preufeif^en 5lbgeorbneten§aufe§ Verurteilte in ^od^tönenben

Söorten ha^ ^orgel^en ber Regierung; faft bie gefamte beutfdje treffe

fro^lodte, ha^ bie ^reu^en Dor bem ©infprud^ (SnglanbS an ber ©iber mit

„(Scf)impf unb (Sd^anbe toürben um!el)ren muffen". S)iefelben 9J?änner,

bie Vorgaben, für '2)eutfd)lanb0 (£inl)eit unb ©röfee ^u Idmpfen, hielten e0

für |)atriotifd^e ^flid^t, ber eigenen 9legierung in bem 5lugenblide in htn

fflMtn SU fatten, al§ biefe ftd§ gum erften ernften (Sd^ritte entfd^lo^, jene

foftbaren ©üter bem eigenen ^ol!e ^u ftd^ern.

Unbeirrt burd^ bie§ fd^mä^lidje SSer^alten beg beutfd^en Siberali^mu^,

14*
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fteKten bte bciben @ro^möd)te am 16. ganuar tl^re gorberutig in Äopen*

l^agen, unb tl^re ©efanbten öerlie^en nod^ bereit 5tble]§nung am 31. bte

(Stabt. ^er S5unb trennte ftd^ i)terauf öon t()nen, lüie§ aber bie @je*

!utton§truf))3en unb bte SSertüaltung^be^iörben in |)o(ftein an, bent SDurd)*

ntorf^e ber ^reufeen unb Dfterreid)er feinen SSiberftanb entöegengufe^en.

^reufeen l^atte, ben früheren Söefd^Iüffen gemä^, feine 13. tüeftfälifc^e,

fotoie bie 6. branbenburgifc^e ^iüifion, eine gufamntengefe^te ^aüaderie*

biöifion unb eine Üieferöeartillerie mobil gemad^t. ^iefe Xru})J)en tüurben

5u einem ^oxp^ t)on runb 20000 Tlann Snfanterie, 3750 9?eitern unb

96 ®ef(i)ü|en fon^ie 1200 Pionieren bereinigt, mit ben für ben ^rieg

nötigen §ilf§anfta(ten au^gerüftet unb unter ben SBefe^t be§ 36 jährigen

^ringen griebridE) ^arl gefteUt, beffen ernfte^ folbatifc^e^ (Streben an ber

@pi^e beg m. 5Irmee!orpg allgemein anerfannte Erfolge errungen ()atte.

5lu^erbem tüaren bie 4 neuen ©arberegimenter, 1 Kavallerieregiment unb

2 S5atterien, 9600 3J?ann Snfanterie, 500 Sfleiter, 14 ®efd§ü|e, ^u einer

^iöifton unter General ö. b. Wnlht bereinigt, auf ^iegSfu^ gebraut

lüorben.

fefterreid) l^atte für ben beborftel^enben gelb^ug ha^ 6. 3trmee!orp§

unter gelbmarfd)al(eutnant greifen: t). ©ablenj bereitgeftellt. (£§ ^atilte

4 Sörigaben §u je 4 Snfanterie*, 1 3ögerbataiIIon, 1 Söatterie, fobann eine

Kaöaüeriebrigabe bon 10 (S^fabronS nebft S5atterie, eine ©efd^ü^referöe

t)on 2 S3atterien unb 3 ^ionier* unb ®enie!ompagnien — im ganzen

19 200 3J?ann Snfanterie, 1523 9fleiter, 48 ©ef^ü^e.

^en Oberbefehl über bie gefamten berbünbeten ©treitfräfte erhielt ber

preufeifdje gelbmarfd^aH b. SSrangel, berfelbe, ber am 23. 5lpri( 1848 gegen

bie ^änen fommanbiert J^atte. ^onprin^ griebridE) SBil^etm begleitete

il^n unb getbann balb einen nidjt unbebeutenben ©inftufe auf bie gü^rung

be§ Krieget.

^a§ bänifd^e ^eer bereitete ftd^ feit ^tüei Salären auf biefen bor, fämpfte

aber babei fd^toer mit ber Kargl^eit ber SSolf^bertretung, bie tro^ t^rer

^eg^treiberei nur ungureicfienbe 9J2itte( bewilligte, ^ie grieben^ftänbe

toaren überaus fd^toad), bte Krieg§bermel)rung befto größer, ©in Bataillon

bon 20 Offizieren, 224 SO^ann bilbete ^un^ Kriege ein gange^ Sflegiment

bon 2 SSataittonen mit 40 Offizieren, 1550—1700 SJ^ann; ä^nlid) fa^

e§ bei ber Kabaüerie unb ^Irtitterie au§. 9^ur bie ®arbe — 1 S3atai[Ion,

1 (Sg!abron — ftanb beffer. ^er grieben^fufe bon 7500 Tlann fd^moll

§um Kriege auf 54 000 9J?ann an — eine (£tär!e, bie ba§ bänifd^e gelb*

^eer am 1. gebruar 1864 erreid^te. ©^ bilbete, unter bem Oberbefehl be§

©eneralg be HJ^eja, brei gletrf)ftar!e SDibifionen gu je 12 Söataißonen,
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3 (S^!abron§, 2 S3atterien, eine SnfantertereferDe öon 8 S^ataiHonen unb

eine ^aüaHeriebtüifton t)on 27 (g§!abron§, 1 Ratterte, ^e 3}?e§a l^atte fic^

bei ^h\kht l^erborgetan unb galt tro§ feinem ^ol^en TOer für ben tvai)^

tigflen (SJeneral ^änemar!^.

^a§ 5lufgebot toar für ben fteinen @taat, ber gefä^r(td§en Soge ent*

fpred)enb, \)o^, bie SErm)^enmad§t aber, il^rer inneren D^atur nad), nte^r

eine äJlili^ al§ ein fte^enbe§ §eer.

Qm @ee ftjar ^änemar! ben öerbünbeten ©ro^möd^ten toeit überlegen^,

töoburd) fid§ ber friöole Übermut ber {)errfd^enben bönifc^en ^emofratic

erüart. @§ befa^ 3 ^an§erfd)iffe mit je 3 ober 4 fc^tüeren ©efd^ü§en,

22 ^am|)fer öon je 5 U^ 64 Kanonen, 10 ©egelfd^iffe Don je 8 bi§

84 ©efd^ügen unb 50 belDaffnete fRuberfa^r^euge.

^a Dfterreid^ ^ur ®ee ^unäci^ft nic^t mittoirlte, fo fonnten bem nur

3 t)öläerne ^reujsifd^e ^antpfforüetten öon 17 big 28 ®efd^ü|en, 20 ^a*

nonenboote ober 5(t)ifo§ mit Je 2 bi§ 3 ^efd^ü^en unb 3 «Segler öon

10 U§> 18 Kanonen gegenübergefteUt merben — o(fo eine SJJinberl^eit, bie

auf ©rfolg nid^t red^nen burfte.

^ie ^elänbeüer^ättniffe be^ ^ieggfd§auj)(a|e§ finb belannt. SDer fd^male

'tRaum jtoifd^en <Sd§(ei unb STreene, auf bem ber 5Ingreifer öorge^en tonnte,

mar bur^ Überfd^memmungen auf tnappt 15 ^(ometer eingeengt unb je^t

burd^ 33 ftarfe (Srbmerte mit 180 fd^meren ©efd^ügen gef^errt, beren ^au
fd^on in ben fünfziger Salären begonnen l^atte. Unter bem ©efamtnamen

ber „^annetoerfe" bilbeten fie füblid^ ber @tabt (Sd^le^mig unb beim ®orfe

©rofe-^annemer! eine öorfpringenbe @ruj))3e, bie ftd^ Iin!§ an ha^ |)abbeb^er

9^oor, red§t§ an ben alten SJ^argaretenmaö lehnte. ^a(i) Dften l^in mar

bamit ber SCnfd^tu^ an bie <Sdf)lei gemonnen, beren fdE)ma(e §um Übergange

geeignete (Stellen allgemein am S^orbufer, bei 3J?iffunbe aber aud^ am
Sübufer burd^ ©drangen gefid^ert maren. '^aä^ SScften folgten bie SSerfe

afö vorgelegte S3aftione bem 9}JargaretentoalI unb erreid^ten bQ§> Über^

fi^memmungggebiet ber 9^^eiber ^u, mit bem fid§ hd §olIingftebt ha§> ber

Slreene Dereinigte. ®iefe§ fe^te fi^ big griebrid^ftabt fort, ^ort unb

auf bem Sta^el^otm bilbete ein befonbereg Softem Don SBerfer ben

äu^erften redeten glügel ber SteKung, ber burc§ bie (Siber mit ber 9}^eereg*

füfte in ^erbinbung gefegt mürbe.

^iefe Derfd^angte Stnie foKte General be Wt^a nad^ einem i^m am
14. Sanuar gemorbenen 33efel^(e be^au^ten, ben kamp\ aber nur fo lange

fortfe^en, aU eg bie S^üdfft^t auf ©r^altung beg |)eereg geftattete, toet-

d§em ftdf; meiter rürfmörtg nod^ jmei günftige gtanfenfteUungen in ben

^üpveler (Sd^angen unb ber geftung grebericia barboten, ^ie ^oppetauf*
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gäbe, ba^3 §eer in ben immert)in fe^r au§gebe()nten ^annetoerfen gut ernften

^erteibigung §u öertüenben, e§ aber tro|bem norf) in fc^lagfertigem ^u^

ftanbe in bie glanlenfteHungen jurüd^ufü^ren, tuar fdjtüer erfüllbar unb

fonnte nur läl^menb auf bie (Sntfd)tüffe be§ Dberbefe^I^^aber^ tüirfen.

gür bie ^erbünbeten beftanb bie <Sd^toierig!eit nid^t borin, bie ^dnen

p festlagen; bagu reid^te i^re Überlegenl^eit an ^a^ unb @igenfd)aft ber

Xru|)pen unter allen llmftänben au§. @ie lag öielmel^r barin, bie ^änen

überl^aupt gum 5(u^]^arren ju öeranlaffen, bamit i^re getbarmee grünblid^

zertrümmert ober, toenn möglid^, gang öernid^tet tnerben !önne, e^e fie bie

fd^ü^enben Snfeln erreid^te. 33ei ber llnmög(idf)feit, biefe §u erobern,

i)atk fonft aud^ bie 95efe|ung be§ gangen bänifd^en geftlanbe§ nur einen

(Srfolg bebeutet, ber nod^ nid)t§ entfd^ieb.

®enera( ö. 3RoIt!e ()atte bal^er fd^on 1862 einen (Snthjurf aufgearbeitet,

ber bal^in ging, bie ^änen nid^t mit erbrücfenber Übermad£)t, fonbern nur

mit Gräften anzugreifen, beren @tär!e ben ©rfolg eine§ 2öiberftanbe§ ni^t

öon $au§ oug unmögtid^ madCjte. ^abei follte ber Angriff auf ber gangen

Sinie, nämlid^ an ber @d^lei, bei <Sc[)Ie§tr)ig unb bei griebric^ftabt gleicö*

geitig begonnen njerben. Gelang e§ aud^ nur an einer «Stelle, ben geinb

gu feffeln, fo mu^te ha^ gange §eer ftanbl^alten, um bie ^ameraben nid^t

im ©tid^e gu (äffen.

®egen biefen, ben eigentümlid^en SSer()äItniffen gang angemeffenen^lan

erl^ob ^ring griebrid^ ^arl 95eben!en, bie bem aUeS forgfam ertoägenben

unb bered^nenben gelb^errn, ber ungern öon ben bttoä^xttn ©efe^en be§

^riegeg ahtoid), aüerbingS nal^e liegen mußten. (Sr ging baüon au§, 'Oa^

man and) einen fd^tnad^en geinb nic^t unterf^ä^en bürfe, unb bal^er bie

ujeite Trennung ber eigenen Ä^äfte gefä()r(id) toäre. @elbft mit einer

Offenftöe ber ^änen gegen bie tpenig gal^Ireid^e SJ^itte muffe man red^nen.

^iefe (Sintüänbe ttjürben unter onbcren SSerl^öItniffen ftdjerUd^ begrünbet

gcn)efen fein; ^ier toären fie beffer unberüdEftd^tigt geblieben. (Sin über*

legener Sßorftofe ber S)änen ^ätte herbeigeführt, toa^ man toünfd^te, ha^

fie nämli^ i^re fidleren (Sc^Iu})flt)infeI üerliefeen unb niemals ttjieber er*

reid^ten.

^er ®eban!e ber Umfaffung ber Stellung auf beiben glügeln ma^tc

bem iDeniger !ü()n erfonnenen ^Ia|, bie ^änen burd^ Frontalangriff in

ber ^anneiDerffteHung fo lange feftgu^alten, big i^nen burd^ ben 5(ngriff

be§ ftarfen redeten glügelg ber SSerbünbeten ber 9iüdEgug nad^ ber Düppel*

fteUung unmöglidf) gemad^t n)urbe.

tiefem in einer 2)en!fdf)rift be§ @eneralftab§d^efg öom 13.3anuar nicber^«

gelegten ^(ane entfj^red^enb tourbe bo§ öfterreid^ifd^e ^or|)§ biö gum
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31. Sanitär in bie ©egenb öftlid) Sf^enb^burg, ba§ ))reu6tfd)e nac^ ber

@egenb bon ^tel unb tpeftlid^ biefer @tabt öerlegt. SDem erften follte ber

frontale Eingriff, bem gtüeiten bie entfd^eibenbe Umfaffung gufaden.

5(m 1. gebruar um 7 Ul^r frü^ — alfo nod^ bei ^unfel^eit — 6e*

gann ber ^orntarfd^. ^ie Dfterreidjer rüdten nacl§ Überfd^reitung ber

(giber big an bie @orge, bie ^reu^en über ben @iber!anal bi§ gur (Scfern*

förber Söuc^t öor. 'äu§ biefer tt)urben jtpet bänifc^e ^rieggfd^iffe bur^

ta^ geuer gezogener ©efd^ü^e Vertrieben unb bie ^iaU befe^t. @onft

§eigten fic^ überaE nur fd^ltjad^e feinblid^e S8orpoften.

%m 2. gebruar foKten bie ^reu^en nur big ©dernförbe, bie Dfterreii^er

big Dtofc^tag fübtpeftli^ 33re!enborf marfc^ieren, bie ^jreu^ifd^en ©arben, bie

erft am 31. Sanuar bie ©ifenba^nfal^rt nad^ Hamburg begonnen Ratten,

tt)eft(ic^ neben i^nen in bie ßinie rüden, gür ben Übergang über bie

@d^Iei tourbe hie ^a^t üom 3. jum 4. gebruar in 5tugfic§t genommen.

^ad) Söegna^me ber ^annetoerle tüax bem §ecre raftlofe SSerfoIgung unb

5lbfd^neiben beg geinbeg öon giengburg aufgegeben.

^rins griebrid) ^arl, ber am 2. fc^on stoifd^en 9 unb 10 U^r früf)

mit feinem Äorpg am 9J?arfd^§iete anfam, befc^Iofe, nod^ an biefem S^age

einen Sßerfud^ gegen ben nur ttjenig über eine beutfd^e SJ^eile entfernten

33rüden!o))f öon 3J?iffunbe gu unternehmen, bie 5(ufmer!famfeit beg gein*

t)t§> bortt)in gu lenfen unb injtoifc^en einen §um Übergange günftigen

$unft gu ermitteln.

Das (5efcd)t pon IHiffunbe am 2. gebruar \86^

(@. mm 19)

33ei SJJiffunbe fpringt öom ©übufer eine überl^ö^enbe Sanbgunge nac^

9^orben in bie ©etoäffer ber @d)Iei oor. @ie trägt bag ^orf unb bedt

bie bal^interliegenbe gäl^rfteUe. ^ort unb am S^orbenbe ber öanb§unge

loaren ^rieggbrüden gefd^Iagen. Um biefe gu fidlem, trug fte gtoei ftarfe,

mit SBIod^äufern öerfe^ene, burc§ ^aüifaben unb ^ral^tl^inberniffe unsu*

gänglid) gemad)te Srbtuerfe, bie burd^ einen (©d^ü^engraben öerbunben

tt)aren. SSor bem öftlid^en 50g ftd^ ein toter 5(rm ber (Sd^Iei ^in, bag

toeftli^e !onnte aug ^efd^ü^ftänben Oom jenfeitigen Ufer ^er flanfiert

werben. !J)ag (Sd^ufefelb öor ber gront toar big auf 1600 SReter frei-

gelegt, bie ©teüung red^t öerteibigunggfä{)ig l^ergeftellt. 3 Söataillone, 1 gelb*

batterie unb 20 fd^toere ©efd^ü^e ftauben barin jur S8erfügung.

Um 11 Uf)r öormittagg erfd^ien bie ^reu^ifd^e ^loantgarbe öor ber

gront, an Snfanteric 6 ©ataiKone ftar!, bie ftd^ f^neU enttt)idelten unb
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auf bem redeten gtügel, nad^ S)urd)tüatung ber toten ©d^tet, mit t^rcn

@df|ü^en Bt§ §um ®Iaci§ be§ öftltd^en SBer!e§ öorbrangen, tüö^renb ber

linfe glügel ftd^ tt)egen be§ ftanüerenben bäitifd^en geuer§ toeiter jurüdf*

§ie(t. ^al^inter fuhren 11 getbbatterten mit 64 ®efd)ü^en auf, Don benen

24 gcgogene toaren. "^ie ^anonabe begann; bid^ter 9^ebel ^inberte jebod^

bie S3eobad^tung. SBtelfad^ tourben bie loegen ber unburd^ftc^tigen Suft

für toeiter entfernt gespaltenen Sßer!e überfd^offen. SDie 3öir!ung tüar ge^

ring, ein t)erluftreid^er unb bietteid^t erfolglofer @turm nid^t beabftd^tigt.

^rin^ griebrid^ ^art befahl ha^ ^bbredf)en be§ ®efec^t§; bk Xrujj^en

belogen 9)iiffunbe gegenüber Ouartiere, nad)bem fte 12 Offiziere, 187 2)?ann

an Xoten unb Sßernjunbeten eingebüßt, bie ^dnen 8 Dffixiere, 132 SO^ann

öerloren Ratten.

^ie S^lad^rid^t t)on bem ®efed)t, bem erften ba§ bie 5lrmee ^önig SSil*

i)elm§ I. beftanben l^atte, toixtiz im Sßaterlanbe nid)t günftig, unb bie§ um

fo Weniger, aU om ndd^ften Xage bie Öfterreid^er bor ber §au))tftellung

erfolgrei^er fönten.

Das (5efec^t pon 3agel unb 0ber*5elf am 3. ^ebruar \86^

(@. (S!i5ac20)

gür bcn 3. gebruar §atte ba^ Dberfommanbo, no^ o^ne ^enntnt^ öon

ben SSorgängen bei SiJJiffunbe, angeorbnet, ba^ bie Öfterreid^er unb bie

Farben mit i^ren SSorjJoften in eine ßinie einrüd^en foKten, bie öon ber

@d^Iei füböftlid^ «Sd^le^toig über Dber^^el! unb Sagel gegen 5ltt*55ennebedf

läuft, tüäl^renb bem ^rinjen griebrid^ ^arl bie gortfe^ung feiner Unter*

ne^mung gegen bie (Sd^Iei überlaffen blieb.

^(§ am 3. nad^mittagg 2 U^x bie born marfd^ierenbe 33rigabe ®on=

brecourt bei Dber*@el! eintraf, ftiefe fte auf bänifd^e ^orpoften, bk in*

folge ber eben ftattfinbenben 5tblöfung unb einer (Srfunbung befonber^

ftar! toaren. 4^/^ S^ataiUone, 2 @§!abron§, 2 ^efd^ü^e trafen sufäUig

gufammen, alfo eine ber bfterreidf)ifd^en S5rigabe an 3^'^^ ebenbürtige

@treitmad§t.

General ®raf (SJonbrecourt griff fogleid^ an. ©eine beiben öorberen

^ataittone toarfen, mit großer ^rifd^e braufgel^enb, bie ^änen au§ Dber*

@el! ^inaug unb nal^men i^nen ein (SJefd^ü^ ab. 700 9J?eter loeiter

nörblid) tuar bie Ipxi^t bel^errfd^enbe ^nppt be§ ^önig^berge^ ftar! bc*

fe^t. ^er ©eneral gog ba^er nod^ 2 Söataillone t)eran unb ftürmte bie

bon 6 bänifd^en ^om})agnien taj)fer üerteibigte §ö^e. ^ann ftie^en bie

Sieger nod^ bi§ S5u§borf bor, tourben aber burd§ ba^ ^euer ber fd^toeren
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®efd)ü|e au§ ben ^onnetcerfen gut Umfel^r geätrungen. ^q§ fünfte 330-

iaiUon ber Sörigabe, t)a^ bie ©eitenbedung gebilbet l^atte, n^arf unterbeffen

ben geinb au§ 3agel, toobet eine preu^tfd)e ^arbebmjjagnte eingriff. 2luc^

bie 53rigabe Xorna^ toax re^t§ neben ©onbrecourt auf ben Gegner ge*

ftofeen unb bei ^at)h^h)i) mit feinen Sßorpoften in§ geuer getreten.

Äönig ©^riftian IX., öon äl^iffunbe fommenb, ()atte biefen ®efeckten

beigetoo^nt, in benen bie ®änen 9 Offiziere, 408 Wann, bie öfterreid^er

28 Offiziere, 402 9(J?ann tot unb öertounbet öerloren. (Sin befonbereS

(Srgebnig l^atte ber 5(ngriff nid)t gel^abt, feine energifdje ^urd^fü^rung

aber großen (Sinbrucf auf bie ^änen gemad^t.

2)a^ ^jreu^ifc^e ^orp§ war, ben 5lnorbnungen be§ Dberfommanbo^ fol«

genb, am 3. gebruar 9J?iffunbe gegenüber ftel^engebüeben. ^rinj griebrid^

5tarl ^atit fid^ für bie Übergang§J)un!te 5Irni§ unb Äapjjeln entfd^ieben,

ritt in§ |)auj)tquartier unb fe^te burd§, ba§ ber gelbmarfd^aU öon bem

für ben 4. gebruar fd§on feftgefe^ten @turm ouf bie ^annetoerfe gunä^ft

nod) 5(bftanb nal§m. ^em ^rin^en fd^ien bie 5(u§ftd§t auf (grfolg gering,

\>a augenblidtlic^ ^ur Einleitung be§ 5lngriff§ an fd^ttjerer 5IrtiIIerie nur

6 gezogene ß^ölfpfünber verfügbar toaxm, bie man t)on SD^agbeburg nac^

9flenb^burg l^erangefd^afft l^atte. 6 anbere, für ha^ preu^ifd^e ^oxp^ be*

ftimmt, ftanben in Stiel unb tDurben erft am 5. gebruar ä^m öfteiTcid^i*

fdf)en ^oxp§ l^erangegogen.

<So gewannen bie ^änen 3^^^^ M ^^^ ^^^^^ brol^enben ©efa^r ju

ent^iel^en. ^er 4. unb 5. gebruar blieben rul^ig, e§ fam am erften biefer

beiben Xage nur gu einer ^anonabe bei ben S8orJ)often t)or ©d^tc^toig.

S^ad^bem ^önig ß^riftian IX. am 4. gebruar frü^ öon @d^(e§loig ab^

gereift toar, berief General be 'ifflt^a einen Ärieg^rat, bem er bie il^m früher

öom ^xieg^minifter erteilte SBeifung, ha§> §eer nid^t auf§ ©piel §u fe^en,

öorlegte, toobei er auf ben üblen Buftanb ber ^rujjjjen ]^intt)ie§. OTer*

bing§ litten biefe unter ber S5ereitfd^aft in ben Sßerfen, bei rautjer "Sa^xt^^

5cit unb mangell^after Unterfunft, erf)eb(id}. @obann toaren bie 3^orbe*

reitungen be§ ©egnerg für ben ©d^Ieiübergang nid^t Verborgen geblieben.

2öie immer entfd^ieb fid^ ber ^rieg^rat jur Sßorfid^t, b. ^. für rechtzeitige

0läumung ber 2)annen)er!e unb erfüllte bamit beg Dberbefel^lS^aberS ge»*

Reimen SBunfd^. ^ie ^Vorbereitungen pm ^Ibmarfd^e tourben fogletrf) ge*

troffen

gelbmarfd^aß SBrangel l^atte nunmel^r ben 6. für bie ^^efd^iegung unb

ben ©türm ber ^annetoerfe auSerfel^en, nal^m aber ben fd^on baju erteilten
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S5efe()I am iO^orgen beg 5. mit S'iüdtj'id^t auf ben öom ^ringen griebricf)

5^arl beabftd^tigten Übergang §urürf. ^er ^nn§, ber am 4. noc^ in ber

alten «Stellung öerbüeben toar, xMi^ am 5. gebruar mit feinem ^or|)§

in bie ©egenb öon 5trni§, mit einer S3rigabe be^felben bi§ öft(id) ^ap*

peln ab.

Dte'Häumung ber Danneroerfe in ber Hac^t com 5. 5um 6. ^cbruar

5lEeg mar je|t gum entfd^eibenben @d)lage fertig. 5tn bemfelben 5tbenb

aber begannen bie ^änen bereite bie öielgerü^mte (Stellung, um beren

Söefi^ in gan§ (Suropa blutige Stampfe ertüartet mürben, eilig gu üerlaffen.

(Srft ttjurbe gutjrmefen unb ^rtitleriepar! Don ©d^le^mig na^ rücfmärt^^

in S3ett)egung gefegt, ^ann folgten mit @inbrud§ ber ^unfel^eit bie bei

^a)}^)eln unb hü griebrid^ftabt fte^enben ^^In^^i, fobann bie bei 9}?iffunbe

ftel^enbe S3rigabe unb am (Snbe bie §aupt!räfte ber 5(rmee oon @d^(e§*

mig. S5i§ §um frühen SJ^orgen Ujar aße^ fd)on im 9J?arfc^ auf g(en§*

bürg; ^lattei^ auf ben Strafen erfd^toerte jeboc^ ha§> gortfommen er*

^eblirf).

^Ofi) in ber ^JZad^t §um 6. erful^ren bie öfterreidjer burd) Sd^Ie^toiger

S3ürger, bo^ bie ^änen ben TOcf^ug angetreten Ratten, unb folgten aU^

balb. ©ine D^adjric^t, bie fte an bie J)reu|ifc^e ^arbebiüifton abfenbeten,

erreid^te leiber i^r 3^^^ ^^^t-

^rinj griebrid) ^arl, ber bie umfictjtigften ^Vorbereitungen getroffen,

ben öfterreid^ifd^en S5rüdentrain unb aufeerbem noc^ 75 gifc^erboote ()eran*

gegogen l^atte, toollte am 6. frü^ 4 U^r bei Olabelfunb norböftüd^ Kappeln

fott)ie jtoifd^en biefer ^iaht unb 5Irni§ mit bem Überfe^en beginnen. Seine

poniere bemerften jebod) am 5lbenb bie Sf^äumung be§ jenfeitigen Ufer^,

unb man fing be§f)alb fd§on um 9J?itternad^t an, S3ei 5Irni§ loar um
10^2 U^r t)ormittog§ eine Slrieg^brüdEe fertig, ^er ^rin§, ber fid^ natf)

bem Übergang am SSeftufer gegen SUtiffunbe loenben follte, erhielt nod^

red^tjeitig bie 9}ZeIbung öon ber 9fiäumung ber ^annetoerfe unb fd^tug bie

9fiidC)tung auf gien^burg ein.

gelbmarfcfiaUeutnant ©ablen^ loar, nad) ßurüdttaffung eine§ Snfanterie==

regimentg al§> Sefa^ung öon Sd)Ie§tDig, auf ber ^auptftra^e ben ^änen

gefolgt. (£r traf i^re legten SKagengüge unb abgietienben Truppenteile fd^on

bei Sbftebt, mo feine ßied^tenftein^ufaren 3 ©efd^ü^e eroberten. 5öeim

SSeitermarfd^ ftiefe er nörblid^ Ötjerfee auf i^re 9lad)t)ut, bie 7. ^rigabe,

4 S^ataillone, 2 ©efc^ü^e, bie auf ben malbigen ^öl^en t)inter ber oberen

Xteene SteEung genommen l^atten. Dbgteid^ i^m Düerfee nur für bie

Spi^e feiner ^ox^nt aU 9J?arfd^§ieI angemiefen iüar, entfd^tog er fid^ um
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3 ^/g U^r ttad§mtttag§, beim Eintreffen ber S5rigabe 9^ofti|, bod^ rtd^tiger=

ttjeife fofort §um Angriff, ©eine Xru|)J)en ()atten 3 S^^öc^te l^intereinanber

bei fd)le(^tem Sßetter gelagert, feit 24 ©tunben nid)t abgelod^t unb tparen

über 25 Kilometer marfd^iert, gingen aber entfd)(offen gegen bte feinblid^e

gront \)ox, ba bie f))äte ©tnnbe Umfaffnngen au^f^lo^. 9^ad^ !ur§em

l^eftigem $in nnb §er tourbe bie bänifd^e S3rigabe bi§ Scir))Iunb, nal^c füb^

lid) öon gten^burg, ^urücfgetüorfen. SBä^renb ber öerfdjiebenen ßufömmen^

ftö^e l^atten bie ®änen 206 Xote nnb ^ertünnbete, unter ben (enteren

ben Äommanbeur ber 3. ^iöifion ®enera( (Steinmann, fotüie nid)t tüeniger

a(§ 676 befangene unb ^ermifete berloren. ^tc Öfterreid^er foftete bie

SSerfoIgung 30 Offiziere, 403 SJ^ann.

^ring griebrid^ ^arl !am am ^benb unter großen 5tnftrengungen bi§

©teruj) unb tüoUte am 9J?orgen um 3 lll^r aufbred^en, um ben geinb

tt)emgften§ am 7. ^ebruar nod^ gu erreid^en.

General be Tlt^a marfd^ierte aber fd^on in ber S^ad^t toeiter. (Sr ent*

fanbte feine ^aöaöeriebiöifton mit bem 7. Infanterieregiment unb 1 S5at*

terie über 5lpenrabe, um 3ütlanb §u becfen, unb fül^rte ha§ übrige |)eer,

ununterbrod^en marfd^ierenb, in bie ^üp})elftellung gurüdt. ^ort !am e§

in ber folgenben ^a^t, gum Xeil fogar erft am 8. gebruar morgend,

fel^r erfd^öpft an. ^aft 60 (Stunben l^atte ber S^üdfgug gebauert unb

1300 Wlann fott)ie einen Xeil be§ mitgefü^rten geftung§gefd^ü^e§ gefoftct.

154 ^efd^ü^e ttjaren in ben ^annetoerlen unb an ber ©d^Iei ftel^engebüeben.

^ber im ganzen tcar er bod§ gelungen unb t)atte bie ©runbbebingungen

öon Woltit^ Dj)eration^pIan öereitett.

(£§ tft einleud^tenb, t>a^ bie ^änen füblid) (Sd^Ie^tpig nid^t verbleiben

fonnten, fobalb ber geinb mit ftar!en Gräften bie @d§let überfd^ritt; benn

biefer ftanb bort ber Enge öon Flensburg näl^er, aU fte an ben ^anne*

werfen. 3J?oIt!eg ^Ibftd^t toäre alfo Ujof)! mel^r bamit gebient gettjefen,

biefe anzugreifen, um bie ^änen feftgul^olten unb bann erft ha^ um^

faffenbe tor|)§ an ber <BiS)ki erfd^einen gu taffen. 5tud6 ein mögüd^er

onfänglic^er Erfolg ber ®änen in ber S^itte luäre bamit unmirifam unb

für fie um fo öerberblid^er getoorben, je me^r er fte nadf) ©üben gefül^rt

"i^ätit. ^ie S8e^utfam!eit be§ Dber!ommanbo§ ber SSerbünbeten ^atte bie

9fiettung ber bönifd^en 5(rmee ermöglid^t.

3n ^änemar! rief bie 3ftäumung ber ^annetoerle jebod^ grofec (äntrüftung

^ert)or. 9D2an begriff nid^t ober ttJoUte nid)t begreifen, toarum eine ©tel*

lung, bie man feit Saljren befeftigt, beftürft unb aU uneinnehmbar ge*
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^riefen f)atte, geräumt toerben mußte, noä) e§e ber getnb fte ertiftt)aft art'^

griff. ®aß fie für ha^ bämfd)e§eer aEetn §u auggebe^nt unb bauernbnur on ber

^eite eiue§ SßerBüubeten §u Igelten, beim SJJangel an eiuem fold^en ber

redjtgeitige Sflücfgug alfo geboten toar, entzog fic^ bem Urteil ber 3Jiaffe.

Um biefer genug gu tun, tt)urben ber öerbiente Oberbefel^tgl^aber unb fein

©tab^d^ef abberufen. Generalleutnant Süttidjau, ber ^ommanbeur ber

5IrtiIIerie, übernahm junäc^ft bie gü^rung.

5lnfang§ l^atte bie 1. bänifcf)e ®it)ifion bie ^npptltx ©drangen befegt.

^ie 2. nebft ber Snfanterie* unb 5lrtiIIeriereferüe ttjar nad^ 5t(fen l^in«*

übergegangen, bie 3. bei ©onberburg verblieben. Sßon biefer, bie bi^^er

am meiften gelitten ^atte, tüurbe jebod) fd§on in ben nädf)ften Xagen ber

größere ^eil nadf) grebericia unb günen übergefüfjrt unb nur bie ^u il^r

ge^örenbe 7. S3rigabe an ber SJ^orbfüfte t)on 5l(fen untergebrad^t.

^rin5 griebric^ Äarl ^atte in§n)ifd)en am 7. gebruar ben frühen 5luf^

brud^ auf Sörangel^ 25efe§( t)erfd)oben unb nur bie Kavallerie ber $ßor^

|ut marfd^ieren laffen, bie al§ erfte beutfcfie Xru^pe nod^ am äJ^orgen in

gtenöburg einrüdtte unb bort 3 bänifdf)e ^roDiantfd^iffe fotoie SJ^unitionö*

unb ®e))ädEn)agen befd^Iagnaljmte. SDie Kaöatterie ber (SJarbe l^olte bei

S5au bänifc^e S^ad^jügler ein«

^er Oberbefehlshaber mad^te jebod^ bei g(en§burg mit ber 5frmee l^att.

2)ie ©arben, bie Vom 6. §um 7. bei Sübe! unb Gammellunb genäd^tigt

l^atten, tourben nact) glenSburg unb 33au l^erange^ogen, ha^ 5^orp§ be§

^rin^en griebrid) Karl öftli^ baöon big nad^ ©lüdSburg unb (SteruJ)

^in, bie Dfterreid)er rüdtmärtS bei Döerfee unb SBanberut) untergebrad^t.

^ie gül^tung mit bem geinbe ging tjoüftänbig Verloren. @rft 48 ©tun*

ben fpäter tourbe fie bei ^nbd unb 9fladebüll im ©unbetoitt toieber auf*

genommen, loo man bänifd^e 3Sor:poften antraf unb feftfteEte, ha^ bie

5DüppeIer ©d^an^en ftar! befegt feien. 9^un tourben bie Sßorpoften bi§

5um S^orbenbe be§ S^Jübelnoor t)orgefd)oben unb bie Garben am 11. ge*

bruar na^ ^Tpenrabe Verlegt, ha^ Vom geinbe frei mar. —
®a§ Cberfommanbo toartete auf eine fd^on am 3. gebruar beantragte

SSerftärfung. %U biefe in Geftalt ber preußifd^en 10. Snfanteriebrigabe

eintraf, mürbe ^olftein, nii^t ol^ne (Sinfpruc^ be§ SunbeS, Von i^r befegt,

baburd) bie bort Von ber Garbe noc^ §urüdge(affene ^Ibteilung frei, bie

SBermaltung ber befegten SanbeSteile an einen preußifd^en unb einen öfter*

reic^ifdien ßiöittommiffar übergeben unb mit ber 9^ieberlegung ber S)anne«

toer!e begonnen.
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Die Ztbfd^Iiefung 6er Düppeler S^ansen un6 ber Dormarfc^ nadf

3ütlanb

(@. ©üä^e 21/22)

5Im 10. gebruar entf^lo^ fi^ gelbmaxfdjaE t). Sßrangel, ba§ tor^)^

be§ grinsen griebri^ ^arl gegen bte ^nppdtx (Sc^an^en gu öertüenben.

@r ^offte babei auf bereu SBegua^me mii) üorauge^euber Sefdjie^uug

burd^ gelbarttHerte. Der ^rtu^ fa^ bte Sage bagegeu erufter an. @r

tüar überzeugt, bog eiue regelred)te S3elageruug uötig feiu iuerbe — ua^^

bem mau l^erabföumt ^atte, mit bem fXiefjeubeu getube juglei^ eiuju*

briugeu. (Sr öerlaugte ba^er bie Wiüd ju eiuer fotd^eu nub l^iett feiue

Siruppen gundd^ft foujeit ^urücE, bafe fie md)t unnötigen S5erluften au§=

gefegt tuurben, jebergeit aber bereit waren, einem S5orbred)en ber Dänen

balb mit berfammelter ^aft begegnen p !önuen. ^m 11. unb 12. ^t^

bruar ging er tn^ ©unbetüitt öor, löfte bie bort ftet)enbeu S5orpoften ber

(SJarbe ab unb ftellte bie feineu öftlid^ S5lan§, Ulberup unb U^hixU t)om

S^lübelnoor bi§ gur 5llfenfü^rbe l^inüber auf. Die ajJaffe ber Gruppen

ttjurbe nal^e bal^iuter untergebra^t; bie StaöaKeriebiüifion öerblieb uod^

in Slngetn unb betuad^te bie tüfte. Da§ ^orpg^auptquartier ging nad)

©raüenftein.

S5ei |)oIni§ auf ber @üb* unb bei 5lItnoor, nal^e ©rabenftein, auf ber

S^orbfeite ber glenöburger göf)rbe na^m je eine ber beiben gezogenen

ßtüölfpfünberbatterien ^uffteHung, ba fd^on am 11. ein bänifd^er ganger

burd^ mel^rere ©d^üffe am Einlaufen i^atit üer^inbert tuerben muffen.

^Tm 17. iüurbe über ben ©fenfunb eine 165 3J?eter lange ©d^iffbrüdfe ge-

fd^Iagen unb bie tüid^tige §albinfel S3roa!er befegt. 5luf biefer !onnte

man bie bänifd^e Stellung Don ber gianle l^er überfe^en unb fpäter aud^

unter geuer nel^men.

%m 18. gebruar erfc^ien ha§> ftärffte bänifd^e ^an^erfdjiff 9ioIf ^rafe

öor ber ©fenfunbbrüdfe, mu^te aber batb bie Überlegenfieit ber ge§ogenen

©efd^üge erlennen. ©eine in gtoei Stürmen aufgefteHten glatten @ed^§ig*

pfünber rid^teten, trog ber geringen Entfernung, feinen (Sdjaben an, toät)renb

bie preußifd^en ßujölfpfünber feine Panzerplatten loderten, ba§ Xa!eln)er!

ftar! gerftörten unb Dier SO^ann an S^orb üertounbeten. Der an fi^ gang

unbebeutenbe ^ampf erregte barum ^uffet)en, loeil er ba§ erftemal auf

europäifd)em Söoben einen ganger im ^euer gegen (Stranbbatterien geigte.

Die (Erwartungen bie man üon ber SSirIfamfeit ber neuen ^ieg^fd^iffe

bei biefer ^rt Uon ^ampf gel^egt, würben ert)eblid) enttäufdjt. %m gleid^en

Xage fam eg an ber ^üffelfoppel, im füblid^en Sleil ber bänifd^en Sßor*
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^)oftenfteIIung, gu leidstem ®efed;t. ^uf^ in ben nöd^ften Za^m fielen

SSorpoftenfd^armü^el öor, big ^ring griebti^ ^arl für ben 22. gebruar

ein aKgemeineö SSorge^en befoftl, no(^ e^e ber geinb fid^ ganj in hzn

®(^«§ ber SBerfe §urürf§og. S^^Ö^^^ fottten biefe nä^er erfunbet lüerben.

S)ag ®efe^t Derlief fe^r glüdlid^. ^ie öorberften %xvipptn beiber ^iöt^

fionen überrafd)ten noc^ öor 7 Vii)x frü^ hk bänifd^e 8id)erung§Iinie,

trieben fie auf hk ©drangen ^urüd^ unb brad^ten ben ^änen einen SSerluft

t)on 11 Offizieren, 370 $0?ann bei, barunter 225 9J2ann an befangenen,

©ie felbft büßten nur 1 Offizier, 33 äJJann ein. Söeim näheren §eran*

ge^en an bie (Sd^angen unb aud^ burd^ bie 5Iu§fagen t)on (SJefangenen

beftätigte ftd^ be§ ^rin^en 5lnfi^t über bie bebeutenbe <Stär!e ber feinb*

lid^en «Stellung. «Sie (ie^ i^n bie §eranfüt)rung t)on ntinbeftenS 24 fd^iperen

53elagerung§gefd^ü^en beantragen, toä^renb ber gelbmarfd^aE nod^ immer

eine ©infc^Iiegung für au§reid§enb unb bie 53efe^ung t)on Süttanb für

einbrudf^üoller aU eine 93e(agerung Don ^ü))|)el ^ielt.

^Tm 1. Wläx^ ujurbe bie ^Ibfd^Ue^ung^Iinie nä^er an bie SBerle ^eran*

gefdCjoben, unb hd ©atruj), bei ber SJiübeler SBinbmü^te unb bei (S^moel

auf ]§od}geIegenen ^(ä|en je ein fefter ©tü^punft für bie 5(blt)e^r großer

5tugfätte gefd^affen. ^a ju 3J^itte 9J?är§ bie Heine preufeifd^e gtotte in bie

glen^burger gö^rbe überführt lüerben follte, gog man öon tiel nod§ öier

gezogene SSierunb^tüangig^jfünber l^eran, baute bei ©fenfunb eine gtoeite

^ontonbrücfe, bie ftar! genug tpar, biefe ©efd^ü^e p tragen, unb bradjte

fie 5um ©d^u^ ber ^ä^re auf ber ^albinfet Söroacfer gegenüber öon §oIni§

in Stellung.

^ie ®änen ^ogen i^re SSorpoften big SSiel^oi, "^ixppd, 'SiadtbnU unb

ßiUemöIIe §urüdf, hielten ftetg fed§§ i^rer Snfanterieregimenter im (Sunbe*

toitt Verfügbar unb ful^ren ©efd^ü^e in bie gtpifd^enräume ber (Sd^an^en ein.

So ftanb man öon nun ab !ampfbereit in geringer Entfernung öon

einanber ha.
* *

*

^er 5Infi^t beg Dberfommanbog entfpre^enb, loar bie (SJarbebiöifion

gunäd^ft am 14. gebruar nad^ |)aber§(eben üorgerüdft, ba§ öfterreid^tfd^e

tor)?g i^r gefolgt. Seibe blieben bann am 15. unb 16. fielen, gingen

aber am 17. erneut öor. ^Cm 18. befegte ©eneral t). b. mülht mit feiner

5lüantgarbe fogar ^olbing. SBeiter burfte ^unad^ft nic^t vorgegangen toerben,

t)a ni^t nur ber ^eutfd^e S3unb unb bie fremben 3J?öd§te, fonbern aud^

Cfterreid^ ber S3efegung Sütlanbg nod^ toiberftrebten, trogbem S)änemar!

begonuen ^atte, atte beutfd^en ©d^iffe in bänifd^en |)äfen unb auf ^ol^er

See in S5efd^(ag §u nehmen.
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^er bänifd^e ©eneral ^egermann, ber mit ber öerftörften ^aöaüerte-

biüifion unb ber bon günen herbeigerufenen 7. unb 8. ©rigabe 3ütlanb

fd^ü^en foHte, ^atte biefe Xrupjjen Bei ^olbing unb nörblid^ öerfammelt,

toid§ aber hen anrüdenben ^reu^en ou^, nal^m mit ber ^aöaüeriebiöifion

bei Sßeile, mit ben übrigen %xu\>pm bei ©ubfö, l^albtoeg^ ^olbing unb

grebericia (Stellung unb beobad^tete fie. 9^ur unbebeutenbe <2d^armüge(

unterbrad^en bie vorläufige SfJul^e.

(£§ f^ien, al§ fotte ha^ @J)ieI öon 1849 fid^ toieber^oten. 5tuf ^runb
einer, burd^ ben nad^ Sßien abgefenbeten preufeifd^en ©eneral t). SJ^anteuffel

erhielten, SSerftänbigung mit Dfterreid^ tourbe ber (Sinmarfd^ nad^ 3üttanb

inbeg geftattet, bie 5Irmee burd^ bie 6. ^reufeifd^e Snfanteriebiöifton öer«

ftörft, unb ber Eintrag be§ ^ringen griebrid^ tarl auf ^eranjiel^ung eines

SöelogerungSparfS na^ ^npptl genehmigt.

2)ie fur§e Unterbred^ung ber Operationen toar ben S)änen bennod^ §u*

gute gefommen. ©ie l^atten il^re %mppzn burd^ ©rfa^mannfd^aften loie*

ber ergänzt, bag el^ebem au§ |)o(fteinertt beftel^enbe 14. Snfanterieregi*

ment neu aufgeftellt, grebericia öerftärft unb an allen toid^tigen fünften

Dampfer unb ^ra^me §um Truppentransport §ufammengebrad^t. @eit

bem 1. Tläx^ befel^Iigte ber fed^Sunbfed^^igjäl^rige (5JeneraIteutnant ©erlad^

bie 5trmee.

Sn einer ^enffd^rift t)om 4. Tläx^ ^atte ©eneral t). WoitU bargelegt,

ba^ mä) ber S8erftär!ung beS üerbünbeten §eere§, felbft toenn auS poli*

tifc^en ©rünben eine 35rigabe in ^olftein jurüdbleiben muffe, Gräfte genug

öorl^anben todren, um bie ®änen am SSorbrec^en auS Düppel ober grebericia

fottjie an SanbungSöerfud^en ju l^inbern unb tro^bem mit 10* bis 15 000

Sö^ann Sütlanb bauernb gu befe^en. ®amit ^ättc man für Sßerl^anblungen

ein toerttjolles gauftpfanb in Rauben. ^aS Dberfommanbo erl^ielt bie

grei^eit beS |)anbeInS unb fegte am 8. Wtax^ bie preu6ifd£)en ©arben

gegen grebericia, ha^ öfterreirfjifd^e ^orpS gegen SSeile in S^etoegung.

^ie Farben toarfen bie ^änen öon bem öon 1849 l^er belannten (Slbobal

jurüd^ unb nahmen eine bänifd^e Kompagnie gefangen, toieberl^olten aber

ben get)(er ber ]^oIfteinifct)en ^iüifion S5oninS nid^t, nä^er an bie geftung

^eranpgel^en, fonbern blieben in bem eroberten ©etänbe fielen, ^ie ®änen

ttJären aud^ ^inreid^enb ftarf getoefen, ein unöorfid^tigeS ^anbeln p ftrafen;

benn ©enerat Sunbing, ber 5lommanbant, verfügte nid^t nur über 12 f8a^

taiHone geftungSbefagung, fonbern aud^ über bie bänifd^e 8. unb 9.S3rigabe,

nebft 9 (SSfabronS unb 4 ^Batterien. @r l^atte alfo Gräfte genug ^u einem

überlegenen ^orftoß auf furje Entfernung, ^ie geftung befafe über 200,

aüerbingS faft auSfd^Hefelidf) glatte (^efd)üge unb bie notnjenbigen geftungS«
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artittertften unb poniere. ©te xoax auf ber SRorbfette burd) eitt öer^

fd^an^teg Saget ertoettert toorben.

2)te Dfterreid^er gingen in ^toei Kolonnen t)or, bic Itnfe über (Siftraj),

(@. ©üjje 8 (Seite 79), bie redete über ^olbtng. ®ie}e, au§ ben S5rt*

gaben S^ofti^ unb ©onbrecourt fotoie 7 @§!abron§ unb 4 Söatterien bc*

ftel^enb, ftie^ auf ernftercn Sßiberftanb.

©eneral $egermann, gurret ber bänifd^cn ^abatteriebiöifton, toax baburd^

öerftärft njorben, ha^ man ba§ 7. gnfanterieregiment, toeld^eg über ^orfen^

nad^ 5llfen jurüd^gejogen tt)erben foUte, gegen bie 7. Sörigabe au^getaufd^t

\)attt. Wlit feinen nunmel^r 21 (S§!abron§, 4 öataißonen, 2 Batterien

ftarfen %xü\>ptn l^atte er bei S5ei(e auf ben fteil anfteigenben ^ö^en

nörblid^ ber ©tabt eine gute (Stellung eingenommen, bie fid^ ^nx Sinfen

an ben SSeitefiorb lel^nte, red^tg aber burd^ ha^ breite fumjjfige %al ber

^txUMa gefd^ügt tpar.

^ie bei ber redeten öfterreid^ifdEien Kolonne born marfd^ierenbe ^rigabc

S^oftij ftie^ fd^on füblid^ SSeile meijrfad^ auf bänifd^e SfJeiter, brang bann

burd^ bie @tabt bor unb enttoidfette fid^ nebft i^rer ^Batterie am ^oxh^

raube berfelben ben ^änen gan^ nal^e gegenüber. 3^^^ Söattericn ber

^orJ)§refert)e gingen auf ber Sßinbmü^lenl^öl^e füblid^ berStabt in (Stellung;

bie S5rigabe ©onbrecourt marfd§ierte ebenba auf.

(ginige ßeit tourbe nod^ auf ha^ (gintreffen ber (infen Kolonne getoartet,

bann aber, gegen S^/g Ul^r nad^mittagg, al^ bie SCrtiUerie il^re Überlegen*

l^eit fül^lbar mad^te, ber Eingriff o!§ne jene eröffnet. gelbmarfd^aKeutnant

©ablenj liefe bie bänifd^e Stellung in ber gront unb auf bem nur

fd^toad^en redeten glügel ftürmen unb toorf bie SSerteibiger gegen |)orfen^

ffUxüd, too fie burd^ ha^ nod^ nid^t eingefd^iffte 7. 9flegiment aufgenommen

tourben. @ie l^atten in bem furzen Kampfe, ben fie nur aU 9lütf§ug§'

gefed^t l^atten burd^fül^ren loollen, 3 Offiziere, 164 äJJann berloren, bar*

unter 132 unbertounbete (SJefangene, bie Öfterreid^er 8 Offiziere, 84 3JJann.

^ie Iin!e Kolonne, pr Umfaffung ber ®änen beftimmt, l^atte an über*

fluteten 95rüdfen unb grunblofen SBegen fobiel ^inberniffe gefunben, bafe

fie äum STeil umfel^ren unb aud^ bie (Strafe über ^olbing einfd^Iagen

mufete. (So gelangte fie am 5lbenb nur bi^ in bie (Segenb fübloeftlid^

bon SSeite.

9f?unme^r foHte ha^ öfterreid^ifd^e ^or})§ ^loei feiner Sörigaben §ur tttoa

nottoenbig toerbenben Unterftü^ung ber ©arbebibifion bor grebericia bei

SSiuf unb SSeite ftetjen (äffen, mit ben übrigen Xru))pen aber |)egermann

tiefer nad^ 3üt(anb l^inein berfolgen unb feine ©infd^iffung berl^inbern.

^n eine fold^e badete ber bänifd^e gül^rer aber gar ni^t. (Sr fanb einen
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naiven unb fidleren 3wPud)t^ort für feine Xrup^en auf ber Snfel SJior^

im Sim*giorb, rürfte bal^er nad^ @ütje ab unb begann am 17. Wläx^, nad^*

bem ftd^ \>a^ l^errfd^enbe ftürmifd^e SBetter gelegt ^atte, mit bcm Überfegen.

5luf dJlox§> beftd^tigte ber ^önig bie ^Tnfömmlinge. ^ie Öfterreic^er toaren

nur big ©fanberborg gefolgt unb l^atten am 13. ©rlunbungen bi§ 5Iar*

^uu§ unb (öngg ber ©tra^c nad^ SSiborg öorgetrieben. "äU fte feine

S)änett mel^r fanben, glaubte ©ablen§ feine ©egner nid)t jum (Stanbl^alten

bringen ju fönnen unb öerfammelte fein ^orpS um |)orfen§ unb Steile.
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^er Dberbefe^l^l^aber, ber nac^ ^olbing gelommen tüar, änberte nun*

mel^r feine 5lbfid^ten unb ttJoHte grebericia nä^er einfd^liefeen unb befdtiiefeen

laffen. ®r ertöog aud^ einen ©turmtjerfud^. ^ie Öfterreid^er foEten baran

teilnehmen. <Bk gingen ben 19. Wläx^ gegen ben füblid^en Sleil be§ ^lageg

bor; bie ©arbe 50g fid^ nad| bem nörblid^en l^inüber. 3^^^ bänifd^e

^Kanonenboote griffen t)on (Süben l^er in ha^ leidste, fid^ entf|)innenbe

SSorpoftengefec^t ein.

3n ber ^ad^t barauf njurben bann 5 S5atterien mit pfammen 42 gelb*

gefd^ügen erbaut unb bag ^euer am 20. Wläx^ frü^ 57^ U^r eröffnet,

ba^ aud^ am 21. fortloä^rte. ®ie ©tabt geriet in S3ranb, bie ©intoo^ner

15*
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ftüd^tctctt naä) günen, ber ^ommanbant ober tjertoeigerte bic Übergabe,

^ie Söefa^ung l^atte ttut 45 äJ^anti berloren. ®er ©turnt, ber bem Der*

fd^anjten Sager gelten foKte, tourbe aufgegeben, ba erfunbet tuorben njar,

ha'^ bie SSerfe ftärfer feien, aU man angenommen l^atte.

®er gelbmarfcf)all befd^Ioß je^t einen SfloHenttjed^fel. ^a§ ftär!ere öfter*

reid)ifd)e ^orp§ follte ganj üor grebericia Derbleiben, bie ®arbe bie @id^e*

rung nad^ 9^orben übernet)men. S)iefe rüdte be^l^alb am 22. Wäx^ nad)

SSeile ah, blieb aber bort nid)t lange, ha fie ber ^önig, auf SSerlangen

beg ^ringen griebrid^ ^arl, nad) bem ©unbetoitt abrüden l\t% too fie am
29. 9J?ärj eintraf. 9^ur brei güfilierbataiüone blieben bei ben Öfter*

reid^ern, bie öor grebericia lieber fjinter ha^ (SIbobal jurüdfgingcn.

S)aburd^ ermutigt, lanbeten bie ^önen t)on grebericia au§ unb über*

fielen eine öon ^eile öfttid§ öorgefd^obene 5lbteilung ©arbel^ufaren, ber

fie 22 3)?ann unb 24 5ßferbe abnal^men. ®ieg ^Regiment loar bei ber fd^on

früher jur S8erftär!ung ber ®arbe jufammengefteHten Äaöaderiebrigabc giieiJ

Derblieben, tüeld^e \>a^ Dom 1. ^or^^S abgegebene 8. ^ufaren* unb ha^ Don

ber 10. Snfanteriebrigobe an^ ipolftein l^erangejogene 6. ^üraffierregiment

fotoie eine reitenbe ^Batterie Dereinigt ^aite, ^a aud^ nod^ jtoei f8aU

tcrien au§ $olftein gur ©arbe geftoßen toaren, tourbe biefe meift neben

bem 1., bem ))reu^ifd§en beg ^rinjen griebrid^ ^arl unb bem 2., bem

öfterreidE)ifd^en, al§ 3. ^orp§ be^eid^net.

^it jegt nod^ bei ben Öfterreid^em Derbleibenben ^jreu^ifd^en ^ru^pen

traten unter ben einl^eitlid^en S3efel)l beg (SeneralS ©rafen 9}Zünfter unb

tüurben jur SRüdfenbecfung in unb um ^eile untergebrad^t. %U am 29.

unb 30. äJ^drj bie Jjreu^ifd^en ^ufaren füblid^ Don ^orfeng unb einen Xage*

marfd^ norbttjeftlid^ Steile loieber auf ftörfere feinblidje 5lbteilungen ftie^en,

Derlegte gelbmarfd^alleutnant ©ablenj fogar nod^ bie öfterreic^ifd^e S5rigabe

^ormu§ nad^ SSeilc.

3n ber %at begann General $egermann, trofebem er eineö feiner 3n*

fantcrieregimenter nac^ ^Ifen ^attt abgeben muffen, fid^ ju regen. SSon

bem, tüa^ i^m gegenüber Dorging, genau unterrid^tet, plante er fogar ein

größeres Unternehmen jum (Sntfa^ Don grebericia. ®r überfc^ritt Don ber

Snfcl SJ^org ]§er ben ßim^gjorb unb erreid^te mit ben il)m Derbtiebenen

2 95ataillonen, 26 (Söfabrong unb 6 ®efd)ügen in §toei ©eujaltmörfd^en am
8. ^j)ril überrafd^enb ba^ l^albtoegg Don SBiborg unb §orfeng gelegene

©ilfeborg unb @!anbenborg. 5lber ber ^ommanbant Don grebericia, ber

i§m jloei Snfanterieregimenter jur SSerfügung ftellen follte, Derttjeigerte

bieg, unb bie i^m Don Hilfen l^er jugefagten SSerftärfungen fonnten, ber

Sage bei ^\xp\>d l^alber, Don bort nid^t me^r abgefenbet toerben. @r gab
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ballet bte ^urd^fül^rung feinet energifc^ elnöeleitetcn ^tancg löieber auf

unb blieb bctn ©rafeit 3J?üttfter gegenüber bei ©fanberborg ftel^en.

gür bie näd^ften SSod^en trat nun auf biefem Xeile beö ^eg^fd^au*

^la^eg ^n^t ein, ttjäl^renb im (Sunbetoitt bie (Sntfd^eibung fd^on ^eranna^te.

Die Belagerung von Düppel Dom 7» ZlTärs bis \S, äpril 1(86^

(SSergl. ©fijse 21/22)

^e 2)üp))elfteflung ^atte fid^ bie^mat ebenfo tüic 1848 in ber 3(uf*

na^me ber tjon «S^le^lpig ^urüdge^enben 5(mtee betuä^rt. @ie »ar

namentlid§ feit 1861 anfe^nlid^ t)erftär!t tporben unb bilbete je^t ein fefte§

öoöwerf, ha^ bie ben füböftlid^ften %til beg <SunbeU)itt au^füllenbe |)ö]^en==

grup|)e frönte, ^al^inter lag, burd^ bie fd^malfte ©trecfe be§ 5llfenfunbe^

öom geftlanbe getrennt, bie @tabt ©onberburg, burd^ tüelc^e bie gro^e

©trage nad^ 5l(fen hineinführte, gür @tabt unb 3nfe( bientc bie ^üpt)e(=

fteüung afö groger unb fefter 33rüdfen!o))f. ^arin (ag i^re öorne^mlid^c

93ebeutung. <3ie geftattete iebergeit ben in öoller »Sid^erl^eit auf ^fen

öerfammelten bänifd^en ©treitfräften gegen bie IdngS ber Dftfeite ber

jütifd^en ^albinfel öon @üb nad^ 9^orb ^in^iel^enbe §eerftrage öor^ubred^en.

Sfled^tö an ben ^Ifenfunb, lin!§ an ben Sßenningbunb gelernt, lonnte fie,

fo lange ber SSerteibiger bie @ee be^errfd^te, nur in ber gront, nid^t um-

faffenb angegriffen ttjerben. ^ie unterftü^enbe gtotte aber öermod^te loir!*

fam auf beiben giügeln einzugreifen. ®ie (SJunft ber Sage tuurbe nod^

baburd^ öerme^rt, t>a'^ man bon ben l^ö^eren fünften ber Stellung,

namentlid^ bem 68 äJieter über ben ©eefpieget ftd^ er^ebenben öerge bei

ber ^ü))peler Sßinbmül^te au§ ba^ borgelagerte ©unbetoitt loeitfiin ^u

überfeinen unb p be^errfd^en üermod^te.

3e^n ©d^anjen bilbeten ben flad^en Söogen ber gront, öor beffcn größerem

Sleil eine ftd^ nad^ bem 5l(fenfunbe ^inabfteigenbe ^alfenfe entlang^og. SSom

©übenbe ber ^üpjjeler ^öl^en ^iel^t fid^ eine aEmd^Ud^ gegen Sßeften, fteit

nad^ (Süben gegen htn ^enningbunb unb Mbel Sf^oor abfaEenbe §üge(fette

^in, auf bereu ^üdten ftd^ bie ß^auffee ©onberburg—gtenSburg entlang^iel^t.

hieben ber öom Sßenningbonb ab fortlaufenb numerierten SBerfe toaren

gefd^Ioffen. 9^ur 9^r. III in ber TOtte §tt)ifd^en ber gienSburger S^auffee

unb bem SSenningbunb, 9^r. V bid^t nörblic^ ber (S^auffee unb 9^r. VII,

etttja 500 SO^eter tDeiter norböftlid^ l^atte man in ber gorm offener Sünetten

angelegt, 9^r. YII hinter bie ^auptünie §urütfge§ogen. ^ieg SBer! erfüKte

ben ©onber^UjedE, eine in§ ^orgetänbe fi^ öffnenbe ©eitenmulbe, toeld^e

bie gront burd^brad^, ju beftreid^en. 33ei il^m fe^te eine l^inter bem Iin!cn
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glügel angelegte gtüeite £inie öon öier üeineten Sßerlen an, bie 600 SU^eter

rütoörtg öon @4an5e I ben ^ol^en (Stronb be§ SBenntngbunbö erteilte.

@te foHte bie gortfe^ung be§ SBiberftanbeö erlauben, hjenn bie öorbere

Sinie unter bem glanfenfeuer Don 35roarfer au§ unhaltbar genjorben lüar.

S)ie Sßerle toaren für bie bamalige 3^^^ ^^^^ bebeutenb, pmal bie

gefc^loffenen. @ie l^atten 160—320 9}?eter geuerlinie, 4—6 SJieter S5ruft*

nje^rftärfe, 3—4 3J?eter 5lufjug unb 3 SJJeter tiefe, oben big 20 a)?eter

breite ©räben. 9^ur bei III, Y unb VII toaren biefe flauer. %Ut befa^en

^aüfabierungen unb auf tttoa 50 9J^eter Entfernung öortoörtg ein ®ra^t*

gitter, ha^ neu erfunbenc ^inbernig, ba^ aber noc^ burd^ ©ggcn, SSoIf^^^

gruben unb S5erpfö^Iungen öerftärft toar. (Sine mit ^raöcrfen; fteüen*

tt)cife aud^ mit Sflüdentoel^ren unb ©efd^ü^ftänbcn für JJelbgefdiü^ üer?

fe^ene, jur Snfanterieöerteibigung eingerid)tete 33rufttt)c§r berbanb bie

SBcrIe. §lur bei @d)an§e YII geigte fte eine t)on berfelben bel^errfd^te ßücfe.

^ie glenSburger S^auffee toar burc^ einen 8 SJieter breiten SSerl^au mit

bal^intergelegenem ^urd^ftid^ gefj)errt, ha^ (Sd^u^felb big auf 700 3J?eter

frei gelegt, aUe 5tunft ber gelbpionierted^ni! alfo aufgeboten, um bie @turm*

frei^eit l^erjufteKen.

Unmittelbar öor ben beiben über ben 5l(fen»©unb nad^ ©onberburg führen*

ben (Sd^iffbrücfen lagen nod^ j^ei üeinc, burd^ Saufgräben untereinanber

unb mit bem (Straube öcrbunbene (Sd^anjen.

^ie 5(rmierung ber ^üp^jelfteüung beftanb au§ 84 glatten, meift fd^toeren

©efd^ü^en. Sn ber S3rüdten!o))föerfd^an5ung ftanben 4, in ben Batterien

auf 5llfen nod§ 36. ^iefe gleid^faUg burd^ ©d^ü^engräben berbunbenen

^Batterien, bereu Sinie fid^ bi§ nad^ 5lrn!ielgöre l^ingog, foHtcn ben Ü6er>*

gang über hm ©unb öeriocl^ren unb hk SBerteibigung ber ^üpJjelfteHung

unterftü^en. gür biefe unb bie ©etoad^ung öon 3llfen toaren bie 1. unb

2. ^itjifion, alfo 6 Sörigaben unb au^crbem eine 9fJeferbe, im ganjen

26 ^Bataillone, 6 (£g!abrong, 8 gelbbatterien nebft 5 geftungöartiUerie*

unb 5 spionier!omi)agnien, jufammen 575 Offiziere, 25654 9J?ann, öer*

fügbar. 5lm 19.| SKärg traf nod§ ein ßeibgarbebataiHon t)on ^open^agen

aU SSerftcir!ung ein.

^ring griebric^ 5^arl l)attc tool^l red^t gehabt, öon einem ©türm, o^ne

längere Vorbereitungen, abzuraten, ^n Erfolg Ujäre gtoeifel^aft, ber

35erluft jebenfallg unberliältnigmö^tg gro^ getoefen. 3"^^"^ betoegte il)n

nodl) ein anberer, tt)eit augfcljauenber unb fül)n erbad^ter ^lan. ©ei

einem ©türme ttjar eg fd^toer ju t)erl)inbern, ba§ ber größere ^eil ber

bänifd^en ^rmee in nod^ fd^lagfertigem 3iiftoJ^^^ "o^ ^l\tn entfam unb

bort gunäd^ft in ©id^erl^eit toax, fid^ alfo tt)ieber öerftärfen unb §u loei*
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terem SBibetftanbe ruften fonnte. ®tne öerntd^tenbe ©ntfd^eibung toax nur

ntöglid^, tütnn e§ gelang, öor ober toä^renb be§ (Stürmet aud^ na6) 5l(fen

^inüberguge^en unb bem geinbe feine 3uf(ud)t ju rauben, fo ha'^ er §ur

aSaffenftredung ge§tüungen ttjurbe. ©in Übergang über bte 5l(fen*gö^rbc

in ber ©egenb öon S3aEegaarb tourbe in to^ftd^t genommen. SBenn aud^ bie

gö^rbe me^r aU hoppdi fo breit toie ber ^Ifen*@unb tft, fo Ujar bod^ ^ier

e§er ouf eine Überrafc^ung gu red^nen, unb ha^ jenfettige Ufer toeber befegt

nod) öerfd^an^t. 9^atürlid^ foßte ber ^einb in ber 3)üJ)t)e(fteIIung burd^

ben inätDifd^en eingeleiteten artilleriftifd^en Eingriff feftge^alten ttjerben.

5lud^ bie preu^ifd^e giotte foUte babei mittt)ir!en.

^er ^önig fott)o!)I toie ber (5JcneraIftab§^ef Wlolth öerfagten sloar i^rc

3uftimmung ni^t, fteHten aber bo^ bie Mftige ^ur^fü^rung ber f8e-

lagerung in erfte ßinie. 5(m 25. mäx^ folgte, ba ber ^rin^ trogbem bei

feinem ^(ane blieb, be§ tönigg 3ufttmmung. ^ie in ©tralfunb t)er^

fammelte »jreugif^e ^anonenbootflottiEe erhielt ben Söefe^I jur SJ^ittoirfung.

@türmifcf)e§ SSetter öer^inberte jebod^ i^r 5tu§(aufen. ^er Übergang foHte

ol^ne fte öor fid§ ge^en. ^ie Sßorbereitungen ba§u n^urben eifrig betrieben,

ber öfterrei^ifd^e S5rüdfentrain l^erangebogen, bie ©fenfunbbrüden abge*

brod^en, erbeutete bänifd^e ?ßonton§, gifd^erboote an§ bem 9^übeI*9^oor ju*

fammengebrad^t unb am 5lbenb be§ 31. Wäx^ im ganzen 139 @^iff§*

gefä^e in ber S^läl^e öon ©ratjenftein, auf Sßagen öerlaben, bereitgefteHt.

^ie nötige ^ngaf)! t)on Sf^uberem toar üorl^er eingeübt loorben. ®ie ^ur

»eftfälifdien ^iüifion gehörige 26. gufanteriebrigabe follte bie SSor^ut bil*

ben unb juerft übergel^en, bie 12., bie 11., fogar bie l^eranjujie^enbe

10. Sörigabe, alle brei S5ranbenburger, folgen, ebenfo bie betben Säger*

bataiHone, 2 ©gfabron^ unb 5 gelbbatterien, im ganzen an 20000 9JJann.

3n ber S^lad^t Oom 2. gum 8. %pxxl toax on ber Übergang^ftelle atleä

fertig, aber am Slbenb fc^on ^atte ein Unn)etter mit 9^orbtoeftfturm

begonnen, ha^ ftd^ fortbauernb fteigerte. SSergeblid^ toartete bag ^orp§

auf fein 9f?ad^(affen. 5l(§ am 3. abenbö feftgefteüt tourbe, ha% ber geinb

nunmel^r aufmerffam geworben fei unb SSorbereitungcn für bie 5lbloe^r

ber Sanbung, nament(id) burd^ feine ^egSfd^iffe, getroffen ^abe, gab ber

^rinj fd^toeren ^erjeng ben mü^fam unb forgfältig vorbereiteten S5er*

fud^ auf.

S)ie 5lnftalten für bie ^Belagerung UJaren übrigen^ nidf)t öernad^Iäfftgt

lüorben. 8 gejogene 9Sierunb5n)an§ig})fünber, jurgeit ha^ tüirffamfte @e*

fd^üg, 12 gezogene ß^ölfpfünber unb 16 glatte fünfunb§n)anjigpfünbige

Wlbx^tx ftanben aU S8elagerungg))ar! gur SSerfügung.

Über feine Sßerujertung ^errfd^te anfänglid^ SÄeinung^üerfd^ieben^eit.
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3n S3erlin tDünfd^te man, l^auptfäd^U^ tt)o^( toegen ber bro^enben frcm*

ben @inmtfd§ung, al^balbigen ©ebraud^ beffen, toa^ eintraf. ^Ic nodft

fortfd^reitenben SSerftärfungSarbeiten foHten ge^inbert toerben. ^er ^riti^

iPtcS barauf l^ttt, bafe ein S5eginn mit unjureid^enben 3JlitteIn nteift öer^

l^ängni^üoE getporben fei; er iDoHte borl^er erft ben ganzen ^ar! jur

©teile l^aben. (Sin lönigüc^er S3efe§t öom 14. SU^ärj genehmigte bieg.

ßtoar eröffneten fd)on am 15. iDf^är^ hxt erften brei bei ©ommelmarf

auf S3roader für 8 SSierunbjtDanjig* unb 6 (Se^Spfünber ongelegten

S5atterien i^r geuer, aber biefeS tt)urbe nur mä§ig genarrt, felbft nad^bem

am 19. Wläx^ nod^ eine üierte Batterie auf ber am toeiteften borfprin*

genben @<)i^e ber §albinfel ^in§uge!ommen ttjar. (£g foUte üorne^mlici^

bie 5(ufmerffam!eit öon bem beborftel^enben ^auptangriff ab(en!en, nötigte

aud^ bie ^änen, il^re 95Iodt^äufer in ben @d^an§en ju ummanteln, biefe

mit Xroüerfen §u berfel^en unb baburd^ htm inneren Sflaum für @efd^ü|*

enttüidlung fe^r ju befd^ränfen. S^^Ö^^^^ l^inbertc man bie §eranfül^rung

toon SSerftdrfungen §ur @ee fonjie ben toeiteren ^lusbau ber ^toeiten Sinie.

gür bie eigentlid^e Belagerung ipar ha^ ®e(önbe §tpifd§en ber gleng*

burger (S^l^auffee unb bem Sßenningbunb augerfeigen; ©d^an^e I—IV bil*

beten bie 5lngriffgfront. ^ag Söatteriebau* unb (Sappengerdt tt)urbe feit

Anfang beg ^onatg burd^ 7 ^ionierfompagnien unb 2000 Snfanteriften

l^ergefteKt.

ßuöörberft mußten aber nod§ bie bänifd^en Bor})often ^urücfgetoorfen

iuerben. D^ne Unterlaß n)urben fie beunruhigt, tüobei fid^ bie 26. S3ri*

gäbe unter ©eneral t). ©oeben befonberg l^erbortat. ^er bänifd^e Dber*

befef^Igl^aber fd^ritt am 17. Tläx^ ^u einem größeren ^ugfaö, ber h%u
bienen foüte, bie öor ber gront liegenben ©el^öfte §u jerftören, meldte ben

^reußen alg ©tü||)un!te für i^re Unternel^mungen bienten. (£g lüurben

gerabe bie SSorpoften ber 1. bönifd^en ^iüifion burd^ bie ber 2. abgelöft,

fo baß größere Gräfte verfügbar ttjaren. ^ag (IJefed^t ^ftan^te fid§ batb

auf ber ganzen £inie fort unb h)ät)rte ben Xag über.

(Srft ging ber bänifd^e Dberft ö. S^ütoto mit ben ^Regimentern 5 unb 4

big 5um 9ladtebüE *§ol5 t)or, tpurbe bann aber bon ber 26. ^jreußifi^en

S3rigabe auf ^tabtQaaxh ^urüdfgetDorfen, SBä^renb ha^ ©efed^t nod^ im

®ange tpar, begann ein anbereg auf bem })reußifd^en redeten glügel ^ort

ließ ^rinj griebrid^ 5tarl bie 12. S5rigabe bon ber ©üffeIfo|)J)el öorgel^en;

ta^ ^orf !5)ü))t)cl unb ber (Spifeberg tt)urben genommen, ©eneral ®er(ad^

befürd^tete einen @turm unb führte bie SReferben öor, bie in Düppel

loieber einbrangen. (Sg !am ^um l^in* unb ^ertoogenben ^auferfampfe.

Xeile ber 11. örigabe griffen ein. ^ag ©übtoeftenbe ht^ ^orfeg unb ber
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©pi^berg biteben aber in ^reufeif^er $anb. 5lnf bem rechten bänifd^en

glügel ging Dberft D. S^üloto nad^mittagö no^mal^ üor, lebfiaft unter*

ftü^t öon ben ©efd^ü^en ber 2öer!e, unb bemäd^tigte fic^ ipteberum be«

Dorfes 'Sladtbüä, ^ann aber toarb er öon neuem berbröngt, unb mit

(Sinbrud^ ber ^unfel^eit n)id§en bie ^änen auf eine Sinie 800 Wltttx öor

i^ren ©djanjen gurürf. 2)ie preufeifd^en S^orpoften folgten big 5tlt*greu*

bentol—^ü))))el—SfladebüE—SiKemöHe.

^iiä) bie ®ammetmar!6atterien l^atten lebhafter eingegriffen, unb ber

SSerluft ber ^änen njar nid^t gering. (£r betrug 12 Offiziere, 616 SD^ann,

»äl^renb bie $reu§en 16 Offiziere, 122 3Wann einbüßten. (Sie festen

ftc^ in ber genjonnenen Sinie feft unb rid^teten fie jur ^erteibigung ein,

beren §auptftü^j)unlt bie (SJrofenf^an^e auf ber ftad^en §ö§e jtpifd^en

Düppel unb Sf^adfebütt bitben foUte.

^m 19. Tläx^ traf bei ©rabenftein nod^ eine fombinierte S3rigabe ber

5. ^Difton ein. ^iefe ^iötfion toar mittlertueile ganj nad§ bem ^rieg§*

fd^aupla^ l^erange^ogen tDorben. ^a^ ben legten S8ereinbarungen, bie

General b. 9J?anteuffel in Sßien getroffen, l^ätte eigentlid^ Dfterreid^ feine

Xru^jpen gegen ^önemar! üerftärfen muffen. S^eunrul^igenbe S^ad^rid^ten

aus Stauen mad^ten bieg jebo^ im 5lugenblidte für ben Äaiferftaat un*

crtoünfd^t, unb ^reufeen entfd^Io^ fid^ bal^er, für i^n einzutreten, ^arauf^

^in tüurbe bie 9. Sörigabe ber 10. na^gefanbt, beiben aU ^iöifiong*

faöaHerie bag Äüraffierregiment 4, aber nur mit 3 ©gfabrong, fotoie eine

^Irtiüerieabteilung t)on 2 33atterien beigegeben, ^a^ bem (Sunbetoitt

fonnten aber nur bie 9legimenter 8 unb 48 üereint unter 93efet|t beg

©eneralg o. Staöen abgefanbt loerben, ba bie übrigen Xxupptn ber ®i*

öifton rüdfmärtg unablömmlid^ toaren.

9^od) üor bem ^erzic^t auf ben Übergang bei ^aUegaarb foKte aud§ ber

birefte artilleriftifd^e Eingriff gegen bie ^üppelfteKung eingeleitet toerben.

3u biefem S3el^ufe mußten bie S5orpoften auf bem fünftigen 5lngriffgfelbe

nod^ näl^er an bie 2Ber!e ^erange^en. Um 3 U^r morgen^ beg 28. 90Rör§

überfiel bie neu angefommene Snfanteriebrigabe ^n beiben leiten ber

(£f|auffee bie bänifd^en SSor))often beg linfen gtügetg unb marf fie auf

bie ©d^an^en §urürf. C^g gelang aber nid^t, fid^ öor iftnen, loie eö be*

abfid^tigt toar, einzugraben, ba mit Xageganbruc^ bie bänifd^en Batte-

rien, unterftü^t burd^ ben in ben SBenningbunb einlaufenben 9floIf Ärafe,

bie öorgebrungenen S3atailIone mit heftigem geuer überfd^ütteten, unb

augerbem ftarle bänifc^e ^äfte mit einem ©egenfto^ bro^ten. ^ie !om-

binierte S5rigabe mid^ auf bie big^erige S5orj)oftenftettung ^utüdf, nad^bem

fie bei bem öerfeilten Unternehmen 12 Offiziere, 176 50?ann eingebüßt,
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aßerbingg and) bcn hätten einen ^etluft t)on 9 Offiäieren, 265 SD^iann

beigebrad^t l^atte.

2)te erfte parallele mürbe nunmel^r ioeiter xndtoäxi^, aU e§ urfprüng*

(tc^ beabfic^tigt mar, auf bem ^ö^enrüden öftUd^ üon 5(It*greubentar, ben

©d^anjen I—IV auf 900 Wekx gegenüber, in einer 5lu§be^nung t)on

600 3)?eter au^ge^oben, in ber näc^ften ^ad)t auggebaut unb mit hm
ftf)on frül^cr begonnenen 5Innä§erung§gräben in SSerbinbung gebracht.

^ie mittlertoeite im ^unbetüitt eingetroffene (SJarbe tourbe übrigen» auf

bem regten glügel in bie erfte Sinie t)er(egt, bie fombinierte S3rigabe na^

^raöenftein jurücfgejogen. 5lt§ ber Übergang über bie 3ltfen*gö^rbe enb=

gültig aufgegeben loar unb and) ein fold^er bei <Sanbberg über ben 5I(fen=

(Sunb, ben ber ^rinj fpäter in§ 5(uge gefaxt §attc, aU fd^mer burd^fü^r-

bar gefunben mürbe, erljielt ber Äommanbeur ber 5(rtiEeric be^ ^or|)§,

Dberft (Solomier, bie freie Sßerfügung über fein 3?Jaterial, unb ber euer:'

gifd^e belagerung^mäfeige Eingriff begann.

^ie meite (Entfernung ber 1. ^araEete mad^te ftd^ je^t fühlbar. S)ie

fd^toeren glatten SSurfbatterien mußten nä^er ^erangebrad^t toerben, alfo

aud^ bie 5lrbeiten al^balb meiter öorrüdEen. km 5. Slpril abenb^ marf

ein ©arbebataiHon bie auf 250 3JJeter gegenüberliegenben SBorpoften ber

!5)änen gurüdf unb ridjtete ftd^ in il^ren ©(^ü^engräben ein. Sn ber bar*

auffolgenben 9^ad^t mürben junäd^ft 7 hinter ber 1. parallele aufgehobene

23attcrien unb eine auf ber |)ö§e nörblid^ öon kuppet gelegene mit fdfjmerer

5lrtiIIerie beftüdtt, jmei neue 93atterien au^erbem erbaut. %m 7. 5[^rtl

morgen^ 9 Ul^r eröffneten 62 frfimere ©efd^ü^e, barunter 44 gezogene, bag

geuer, mobei 9Körfer unb Kanonen gegen eine jebe ber «Sd^anjen ju*

fammenmirften. @g mäl^rte bi§ gegen (Sinbruc^ ber ^unfel^eit fort unb

jeigte fogleid^ eine bebeutenbe SBirfung. ^onberburg mar fd^on burd^ ha&

geuer ber ®ammelmar!batterien jum Xeil in 5lfc§e gelegt morben, bie

Gruppen mußten eg öerlaffen. 5lud^ ber 9flaum l^inter ben SBcrfen bot

menig S)edung me^r. S)ie SSefa^ung ber ©drangen mufete unmittelbar

baneben in §öl)(en unb Söd^ern @d^u^ fudCjen, i§re ©efd^ü^e lonnten ben

5Campf immer nur für !urje 3^^* ^^^ geringer 2öir!ung aufnehmen.

5 ^efd^ü^ro^re, 8 Safetten mürben gteid^ am erften Xage unbrauc^bor

gemalt, 1 Dffijier unb 41 9}iann au^er ^efed^t gefegt.

@d^on in ber ^ad)t barauf fonnte 200—250 9}^eter meiter öormärtö

bie fogenannte ^albparaücte eröffnet merben, bie jebod^ biefelbe ^uebe^«

nung ^atte mie bie erfte. @d§neU ging eg je^t öormärtg. ^m 8. Sl^ril

traf ©eneralleutnant |)inberfin öor ^ü<)t)el ein unb übernal^m bie fernere

Leitung beö Slngriffg. ^xt i§m famen nod§ 20 fd^mere gezogene ®e*
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frf)ü5e an, unb e§ tourbe nun Qud^ §ur ^efämpfung ber Sßerfe be§ redeten

bänifc^en glügel§ gefd§ritten. ^ie S^orpoften brangen l^ier big ju ben

§ö^en bei ben ^öttl^äufern öor. 9^eue ^Batterien tpurben bort unb bei

©tabegoarb erbaut, auf bem redeten gtügel aber bie SJ^örferbatterien unter

bem @ci§u^e ber §aI6paraEe(e angelegt, fo ha^ am 10. 5ljjrit ha§ geuer

in öerftärftem Tla^t aufgenommen tt)urbe. ^iefeö gerftörte unter anberem

bic l^od^gelegene 2)üp))elmü^Ie, bie befte ^eobad^tung^njarte unb Signal*

ftation ber ®änen.

3e^t brachen aud^ bie ^ioniere mit Saufgräben aug ber ^atbparaHele

t)or, unb fd^on in ber ^a^t öom 10. §um 11. 5l|)ri( lonnte bie jtoeite

parallele 380—470 S^^eter öon ben Sßerlen eröffnet Serben. @ie foHte

urf<)rüngUd^ a(§ 3lu§gangglinie für ben @turm bienen unb tourbe in ben

näd^ften brei Xagen ertüeitert unb auggebaut, ha^ geuer ^ag unb S'^ad^t

unterhalten. 3lud^ bie Snfanterie öor ben SSerfen blieb in ununter*

brod^ener ^ätigfeit. 3n ©rtoartung be§ ©türmet tobte ber 5(rtiIIerie!ampf

am 13. 5(pri( befonber^ l^eftig unb öerminberte bie SSiberftanb^föl^igfeit

ber SöerCe er^eblid^. 3n ©dränge I Irurben fämtlid^e ©efd^ü^c !am^f*

unfäl^ig gemad^t; aud^ bie S^atterien auf 5(lfen litten fd^on Mxix^Üi^.

5(rnfielgöre gegenüber ttjaren 2 5(ngripbatterien angelegt; eine anberc

entftanb infonberl^eit jur Söefämpfung be§ D^lolf ^afe am ©tranbe be«

2öenningbunbe§, Em 5lbenb be§ ^age§ tuaren im ganzen t>or btn bäni*

fd^en Stellungen 118 meift fd^toere ®efd§ü^e, baöon 90 gezogene, in

Xatig!eit ober !am))fbereit.

^er ©türm foHte am 14. 'äpvil ftattfinben. @d^on brängte ©nglanb

(ebl^aft auf eine Äonfercna in Sonbon ^in, unb eg galt, ber (Sinmifd^ung

ber fremben Diplomatie §ubor§u!ommen. 5llleg toar borbereitet, bie ©in*

Übung ber ©turmfolonnen erfolgt. (Sin fönigtid^er S5efe§I jebod^ toamtc

t)or bem tofe^en au^ fo großer Entfernung, toie eg bie ber gtoeiten

^araßele öon ben SSerfen immer nod^ toar unb fügte l^inju, „ha^ poli*

tif(^e SflüdEftd^ten eine Übereilung be0fe(ben nid^t bebingten".

Der 5luff(^ub fonnte be§E)aIb befd^Ioffen Serben, unb 8igmardt§ über*

legener biplomatifd^er 93efä^igung tourbe e§ möglidfi, ben Äonferensbeginn

big jum 25. 'äpxxl 5U Derjögern. @o ergab ftd^ aud^ bie ©elegenl^eit ju

einer 5lb(öfung ber ^ru^jjjen ber erften Sinie, bereu Dienft ftd^ §öd^ft an*

ftrengenb geftaltet f)atk. 33ei bem ^errfd^enben ungünftigen Sßetter toaren

SBegc unb tdtx tief aufgett)eid£)t; in ben Saufgräben ftanb ba^ Sßaffer;

bie 3Rannfdf)aften, bama(g nur mit !urjfd§äftigen (Stiefeln auSgerüftet,

litten fel^r barunter. Die ^a\)l ber (£r!ran!ungen tuar grofe. Die @arbc

tt)urbe bal^er in ben Laufgräben öon ber 6. Diöifton abgelöft unb in hit
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^egcnb ttJeftttd^ t)on ®rat)en[tetn üerlegt, bic 12. S^rigabe nad^ ©rabenftein

unb nötblid^, bie fombinierte Srigabe itad^ 9^übel, bcr S8üffeIfo))peI unb

©tenberm?. ^ie 11. blieb auf S3roader.

9^od§ in ber 9^ad^t Ujurbe §tüifd^en (S^^auffee unb Sßenningbunb baS (^c*

länbe für ba§ ^u§l)eben einer britten ^araEele erobert, bie nur toenig

über 300 9Jleter öon ben SBerfen entfernt tag unb ben ^änen babet ein

SBerluft t)on 3 Offizieren, 157 9Kann an ^oten unb SßerlDunbeten, 102

befangenen beigebrad^t, njä^renb ber eigene 3 Offiziere, 38 "ifflann betrug.

3n ber S^ad^t öom 14. ^um 15. erfolgte ha^ ?Iu§^eben ber neuen ^a*

raöele, unter beren @d^u^e aberntatö eine ^(ngal^t S3atterien — big 9^. 33

— entftanben. @ie n)ar 550 9}?eter lang, ^atte über 6 SJ^eter (Sorten*

breite unb 6 20 SJ^eter breite ^u^faKftufen.

^er ©türm lourbe nunmel^r auf ben 18. 5lpri( anberaumt.

(^ foHte mit einem Übergangöüerfud^ nac^ 5(Ifen öerbunben njerbcn, ha

unterne^menbe Offiziere bom 3nfanterieregiment 15 mit fleinen 5lbteilungen

mel^rfad^ jur 9^ad^t§eit auf Söooten über ben @unb gegangen n)aren, bic

3Rög(id^!eit ber Sanbung an ber tüfte 5(tfen§ feftgefteKt, bänifc^e Soften

bertrieben unb fogar (Siefd^ü^e bernagelt Ratten. ®ie ^Vorbereitungen

njurben in <Batxup^ol^ getroffen.

^ie ^änen l^atten bom 10. bi§ 17. Wpxxi in borberer Sinie 753 SWann

an Xoten, ^ertounbeten unb befangenen berloren; aud^ SJranf^eiten liefen

bie Xru>)t)entei(e erl^eblid^ jufammenfd^meljen. ' ^ie bier am 17. ju*

näd^ft bor bem ^einbe fte'^enben Sf^egimenter jäl^Iten ftatt 6400 nur

nod^ 4200 9J?ann; biele ^ontpagnien tourben bon jungen 9leferbe*

pffigieren gefül^rt. ^ie S5rufttoel^ren boten feine l^inreic^enbe ©id^er*

§eit mel^r gegen ben @turm, ha^ geuer ber gezogenen ©efd^üfee l^atte eine

überrafd^enbe SBirfung gel^abt. ^ie S5IodE)äufer toaxtn unbenu^bar ge*

njorben, ber ^er!et)r im Snnern ber SBerte fe^r geftört, an braud^baren

©efd^ü^en nur-nod^ 85 bort)anben. 2)urd^ unermüblid^e ^erfteüungg*

arbeiten unb Einlage bon allerlei @d§u^n)e]§ren allein gelang eö bi^l^er

nod^, bie 3nfanterieberteibigung auf il)ren Soften gu l^alten. ^önig

iS^^riftian §atte bie XrnpJ^en am 22. SJ^ar^ befud^t unb §um energifd^en

Söiberftanb ermutigt, ©ie l)atten aud^ brab i^re ^flid^t getan, maren

je^t aber in Haltung unb (Stimmung niebergebrüdft. ®ie «Seeftreitfräfte

bermod^ten aug ©orge bor ben bon ben ^reugen im SBenningbunb ge*

legten 9^e|en unb bem geuer ber gezogenen ®efd§ü^e nid^t fo toirffam

einzugreifen, toie man gel^offt l^atte. Sine balbige ^ataftro|)l^e loar bor*

auszufeilen, ©eneral ®erlad§ fd^lug fel^r rid^tig bor, bie ^üt)t)elftettung

nur mit fd^iüäd^eren Höften zur ^erfung be§ 9flüdfzuge§ befe^t zu laffen
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unb bie eigentlid^e SSerteibtgung nad^ 5((fen ju öerlegen. @r erhielt je*

bod§ t)on 5?opcn^agen au§ ben S8efef)I, fid^ jelbft auf bie ©efa^r fd^tuerer

95erlufte i)in gu bel^auptett. ®ag lüot bie golge baöon, bafe bie ^Regierung

bie (SJeloalt iijten ^änbett f)atte entgleiten laffen unb §um SBerfgeug eineS

unfontroEierbaren ^SoWgnjillenS tüurbe. @ie öermoc^te ba§ S3erberben,

bog fte öorau^fal^, ni^t oufjul^alten.

3ur SBerftärfung toor t)on grebericia nod^ bie 8. örigabe ^erongegogen

toorben, fo \)a% im gangen tüieber 23000 9J?ann mit 135 ©efd^ü^en gut

SSerfügung ftanben. 3n erfter ßinie lag auf bem redeten glügel gloif^en

bem §afen'@unb unb ©cfiange VII bie 3. Srigabe, auf bem Iin!en gtüifd^en

^^ange VII unb bem SBenningbunb bie 1., ba^inter gu beiben ©eiten ber

S^auffee bie 8. ^ie 2. S3rigabe ttjar gut ^eft^altung be§ S3rüden!opfe§

öon @onberburg beftimmt, foKte aber bei %laxm ein Sflegiment bi^ jum

©abelpunü ber S^auffee unb ber 5lpenrober (Strafe öorfd^ieben, bagu,

öon 5tlfen l^er, aud^ bie ^öniglid^e Seibgarbc ftogen. @6enfo l^atte bie

gange auf Hilfen untergebrad^te 2. SDiöifion, 3 S3rigaben unb 5 S^atterien

ftarf, im gatte eine§ ©türmet nad) bem ^eftlanbe abgurüden. 9^ur bie

bem Dber!ommanbo unmittelbar unterftellte 7. S3rigabe tüar beauftragt,

5I(fen befe^t gu galten.

^n ^iegöfc^iffen befanben fid^ ber ganger 9ftoIf ^a!e bei @onberburg,

5 anbere ^rieg§fd)iffe unb 4 Äanonenfd^aluppen in ber ^llfener unb

Stuguftenburger gö^rbc. ^en Oberbefehl führte ©enerol ©erlad^ in ^erfon,

unter i^m lommanbicrten ben rechten unb Hufen giüget ber ©tettung bie

(Generale ©teinmann unb bu ^lat.

?Iuf preufeifd^er ©eite toaren am 17. abenbg aße SSorbereitungen für

ben (Sturm getroffen, ^ring griebrid^ ^arl gab mittags bei ber 3J^ü§(e

t)on SBieI()oi an bie ©enerale, bie ^TrtiHeric* unb Sngenieuroffigiere fotoie

btc gü^rer ber ©turmfolonnen feine S3efe^(e au§.

SDer <Sturm follte nid^t/toie üblid^, bei SJ^orgengrauen, fonberm um
10 U^r öormittagS am 18. ^pril erfolgen unb gteid^geitig gegen bie

<Sd^angen I—VI geführt toerben. gür ben gaß beg (^JelingenS Ujaren ^in*

reid^enbe ^dfte gur 33efe5ung ber eroberten SBer!e gurücfgehalten, ha^

SBorgel^en mit ben öorberen Gruppen aber fortgufe^en, um in bie gtoeite

ßinie gugteid^ mit bem fliel^enben geinbe eingubringen.

©dränge VII—X würben gunäd^ft i^rem @d)idtfal übertaffen. SD^an^offte,

ha^ i(|re S5efa^ung — toenn bie anberen fielen — fie freimiHig räumen

ober aber, tt)enn fie au§t)arrte, fpäter in ©efangenfd^aft faden tt)ürbe.

@ec§§ ©turmfolonnen würben gebilbet, entfprec^enb ber ^q^ ber gu

nel^menben SBerfe, unb mit bereu Stummem begeid^net. S8ier baöon waren
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je 6, eine 10 unb eine 12 ^omi)agnien ftar!. ^lüe tDareit auf btefelbe

Slrt gegliebert, je eine, bei 9^r. II unb IV jeboc^ brei ^om|)agniett gingen

aU (Sd)ü|en aufgelöft t)orauf, um ba§ angegriffene 2öer! fofort §u um^

ringen unb unter geuer ^u nel^men. S^nen folgte eine 5(rbeiter!olonne

öon je einer Snfanterie* unb einer ober einer l^atben ^ionierfompagnie,

mit aKem nötigen ©erat §um Söefeitigen ber §inberniffe unb mit ^uber*

fäcfen pm ©prengen öerfe^en.

^ann famen mit 100 ©d^ritt 5(6ftanb je ^njei, bei ber befonber^ ftarlen

©d^anjeIV brei Kompagnien aU eigentlid^e ©turmfolonne unb 150 (Sd^ritt

bal^inter ber 9fleft aU S^eferöe nebft einer Hn^al^I Hrtiüeriften §um S3e==

bienen ber eroberten ®efd^ü|e.

^ie ©turmfolonnen festen \i^ au§ öcrfd^iebenen ^f^egimentern jufammen,

um möglid^ft öielen bie ^eilna^me §u geftatten.

5ltte ftjurben fd^on in ber '^a^t in ber 3. parallele ober nal^e bal^inter

bereit gej^alten; bie ^orpoften blieben unöeränbert ftel^en, um bie Kolonnen

beim ißorbred^en burd^ leb^afte§ geuer ^n unterftü|en. 5lt§ §auptrefert)e

lourbe, loo§ t)on ber 11. unb ber fombinierten Srigabe nod^ übrig toar

— 7 SBataiHone, 27 ©efd^üge — um 10 U^r an ben ©pifeberg befteüt.

^ie eintieitlid^e Seitung be§ @turmeS übernahm (Venera! ö. SJ^anftein.

^ud^ ber ^eft ber 12. Srigabe rüdtte nad^ bem ©pi^berge l^eran, ber*

jenige ber ©arbebiüifion nad^ Düppel. 2)ie ^elbartiHerie fteEte ftd^ grup*

pentüeife bereit. S3ei ber auf bem linlen glügel ftel^enben 13. ©ibifion

tüurbe bie 25. Sörigabe ^ur ^erftdrfung ber SSorpoften, bie 26. beim großen

§01^ am 9^orbenbe be§ 5llfen*©unbe§ t)erfammelt, um bort mit bem Über*

gange ^u bro^en. ^er gül^rer, ©eneral ö. ©oeben, l^atte babei bie ^oE*

mad)t, biefen toirüid^ au^^ufül^ren, tuenn ftd^ bie Umftänbe bafür günfttg

geftalteten.

Sm ganzen toaren 40 S3ataiIIone, 5 @§!abron§, 67 ©efd^ü^e unb 7^/,

^ionierlompagnien für bie ©ntfd^eibung be§ Xage§ aufgeboten loorben.

Sn ber 3. parallele befanben fid^ au^erbem nod^ geftunggartillerie unb

jur S5elagerung l^erange^ogene öfterreid^ifd^e Pioniere, aKe§ in aEem 37 000

9J?ann.

Der Sturm auf bie Düppelcr Sc^an^en am ^8. Hpril {86% \0 U^r »orm.

^ie ^önen l^atten ben (Sturm, beffen ^erannal^en fie nid^t be^toeifelten,

fd^on in ber grül^e ertoartet unb fid^ auf bie ^Ibtoel^r t)orbereitet. Hfe

um 4 IXl^r ftatt beffen ein öon Dberft (Solombier geleitetet fräftigeg geuer

t)on 102 S5elagerung§gefd^ü^en einfette, ^ogen fid^ bie Snfanteriebefagungen

lüieber in bie SDed^ungen, bie S^eferben in i^re alten (Stellungen prüd^.
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^m bie 5trtilleriftett in ben ^^an^m unb bie Snfanterte in ben Sauf*

graben l^arrten toeiterl^in au§. ^er @turm traf fte bal^er üBerrafd^enb.

„5lm SJJorgen be§ 18. 5Ipri( toax ber §immel !Iar, unbett)öl!t, ber fenf*

red^t auffteigenbe 9floud§ ber ®cfrf)ü^e lie§ bie feinblid^en 2Ber!e beutlid^

er!ennen. ^er ©rbboben lüar ^iemli^ trocken unb feft."

^rin5 griebrid^ ^arl ^att^ mit feinem «Stabe auf bem @J)i^*55erg §(uf:=

fteEung genommen, ber ^ron^rinj, bie ^rin^en ^arl unb ^Ibred^t üon

^reu^en, fotoie ber gelbmarfd^alt t). SSrangel l^atten fid^ nad^ ben §öl^en

öon ®ünt| auf öroadEer begeben, bie über ben SSenningbunb ^intoeg eine

gute 5(u§ftc^t auf bie ^Ingripfront boten, ^ie Ul&ren iparen gefteßt; mit

©^annung tt)artete jebermann auf ben S3eginn bc§ ernften militörifd^en

©d^auf|)iele§.

Um 10 U§r f^loiegen bie S3elagerung§batterien bi§ auf biejenigen bei

©ammelmar! unb am linfen glüget, bie ba§ geuer um fo (ebi^after fort*

festen unb namenttid^ ha^ belaube hinter ben SBerfen beftrid^en. SDie

©turmfolonnen brad^en aKe fed^S gleid^jeitig, anfangt fd^toeigenb, halb aber

mit lautem §urra, unter ben klängen be§ g)ordtfd^en 9J2arfd^eg, au§

ber 3. ^araüele l^eröor. ©etoe^r unb ^artätfd^enfeuer emj)fing fie. Su
©d^an^e I, II unb IV gelang e§ ber Snfanteriebefa^ung fogar, noc^ red^t*

jeitig an hk S3rufttt)el^ren ju !ommen. 5lber nirgenb^ fanb im Angriff

ein @tugen ftatt. 4^/3 SD^inuten nac§ 10 U^r toe^te bie preufeif^e Saline

bereite auf @d§anje VI, unb SJ^ajor ü. Söeeren führte bie beiben Sf^eferüe*

fompagnien ber (Sturm!oIonne fofort loeiter gegen ©c^an^e VII üor, bi§

i^n bie töbli^e ^ugel traf, ©ine ]§albe 9J^inute f:päter fielen gleid^geitig

«Sd^ange III unb V. ^ur im S8erbinbung§graben nadC) VI ()in leiftete eine

bönifcEie ^om^agnie nod^ längeren SBiberftanb. Um 10 U^r 6 TOnuten

toQX ©dränge I genommen. S3ei ©dränge II brangen bie <Sd§ü|en in (5Jrä=

hm unb §of ein. S)a^ ^lod^au§> brannte, (Sc^ulternjel^ren trennten ha^

Snnere be§ Söer!e§ in felbftänbige 9läume, unb ein tapferer bänifd^er

Dffi^ier, ßeutnant 5lndfer, ^ielt fid§ im nörblid^en Sleil fo lange, bi§ bie

^eranfommenben (Sturm!om|)agnien, 10 SD^inuten nadt) 10 U^r, i^n unb

feine Seute übertoältigten. ^Tm (ängften tourbe um ©d^an^e IV geMmijft,

bie aud§ bie ftörffte loar. @Ieid^ nad^ bem Sßorbredöen fanfen bie gü^rer

ber öorberften 3 ^omtJagnien ber @turm!oIonne unb ettoa 30 9J?ann ge*

troffen §u S3oben; ein XetI ber Kolonne irrte gegen ©dränge III ah unb
!e^rte mit einer ^än^a^ ber bort^in SBorgel^enben loieber ^urüd. ^ie ^t^

feröefompagnien mürben jebod^ üon bem gü^rer, Dberft t). Subbenbrodf,

in ber i^nen beftimmten 9^id^tung gehalten. S^on öerfd^iebenen ©eiten

brangen fobann hit t)reu6if^en 5lbteilungen ein, unb ein erbittertet §anb*
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gemenge folgte, in bem ber banifd^e ^ommanbont, |)au>}tmann ßuttbb^,

fiel. Um 10 Uf)r 13 SKinuten toax and) biefeS 3öer! in prcufeifd^er

©ettjolt.

^retjelln 9Kinnten l^atten alfo genügt, bie gange 5tngrtpfront mit ftür*

menber $anb §u nel^men — ein glängenbeS ß^wö"^^ ^^^ ^^^ föi^ ^^e

Xapferfeit ber Gruppen unb bie Umfid^t il^rer gü^rer, fonbern aud^ für

bic Xrefflid^feit ber SSorbereitungen. ^rinj ^riebrid^ Äarl, nid^t ber un*

gcftüme Draufgänger, für ben il^n bie öffentlid^e 9J?einung geißelten ^atte,

fonbern ber befonnene, aße§ grünblid^ im öorau§ ertoägenbe, bie !ommenben

S)^ög(irf|!eiten burd^benlenbe unb bie eigenen SJ^afercgeln mit eifernem gieig

unb einer mand^mol an ^ebanterie ftreifenben go(gerid§tig!eit bearbeitenbe

©enerol unb ^eerfül^rer l^atte mit feinem geft(|alten on regelmäßiger S3e*

(agerung red^t bel^alten. @eI5ft ein gelungener, tm<)rot)ifterter Eingriff

l^dtte bie äJ^anngäuc^t, Sorgfalt, ©etoiffenl^aftigfeit unb ben rutjigen falten

9}?ut ber öon ^önig SSill^elm neu gefd^affenen 5Irmee nic^t in fo glön*

genbem Sidjte geigen fönnen, toie ber ge))Iante unb mit lluger SBorauSfi^t

gebulbig vorbereitete ©türm.

3m gangen SSaterlanbe l^o tte nod§ in ber @ntfd^eibung§ftunbe ber ^ete*

Qxap^ bie ^unbe öon bem begonnenen Singriff Verbreitet unb bie l^öc^ftc

©:pannung l^eröorgerufen. Überall öerfammelten ftd^ bie 5(ngel)örigen unb

greunbe beg §eereg, gumal aber bie ^ameraben ber Kämpfer an ben

Drten, tt)o i^nen bie ^ad^rid^ten am el^eften gugänglid^ loaren. Sn be*

täubenber @ile folgten fie einanber unb melbeten im einzelnen, toa§ l^ier

foeben bargefteöt ttjorben ift. @in ungefjeurer 3u6el Verbreitete ftd^ im

fianbe, unb jeber Patriot füf)(te im ^ergen ben eblen @toIg auf bie junge

5lrmee, bie fein ^önig im Kampfe mit bem Unöerftanbe, ber felbftl^errlid^en

Sfle^tl^aberei unb bem unöerbefferlid^en !5)oftrinari^mug ber SKel^rl^eit ber

SBoÜSöertretung gefd^affen l^atte.

Die S5ebeutung be§ ©rfoIgeS an ftd^ tüurbe uid^t überfd^ä^t; benn baran,

ha% ^reufeen unb Dfterreid^ am @nbe ber Dänen $err njerben loürben,

{)atte niemanb gegtoeifelt. Hber bie Slrt, tt)ie e§ gefc^el^en toar, bett)ie§

gum erften SJ^ale beutlid^, baß Söill^elm I. unb feine Berater red^t gehabt

|atten, unb ha^ ©elbftgefü^t begann fid^ gu regen. Dem ^age tjon Düppel

gebüljrt ber ^la^, ben $ring griebrid) ^arl i^m in ber Snfd^rift be§

Denfmalg angetoiefen l^at, \>a^ er feinem 3. ^rmeeforpg loibmete unb ha^,

na^e öon fiebuS a. b. Ober, auf beffen SKanöberfelbe öon 1863 fte^t:

„D^ne Sebug fein Düppel, o^nc Düppel fein Äöniggrä^, o^ne Äönig*

grä^ fein SßionöiHe."

Die eigentümlid^e ©inneSart beg gelb^errn unb bie Statur be§ (£nt*
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tüidlunggsange^, ben er in feiner @ee(e unb feinem Reifte burd^gemad^t

^at, brüdfen ft^ treffenb in biefen furjen SSorten au§.

SBä^renb fi^ im SSaterlanbe bie ^reube über ben errnngenen ©rfolg

bi§ gnr fernen ruffifd^en ©renge l^in Derbreitete, tobte ber ^ampf auf hm
§ö]^en tion Düppel nod^ toeiter.

ßunäd^ft Ratten bie ©ieger, auf bem äu^erften redeten gtüget beginnenb,

einem gan§ rid^tigen Xriebe ge^ord^enb, o^ne l^ö^eren öefel^I begonnen,

gegen bie gtüeite Sinie t»ortt)ärt§ §u brängen, n)0 fidf) bänifd^e Sfleferöe*

fompagnien feftfegten, unb biefe S3enjegung pflanzte ft^ fc^nell nad^ (in!^

fort. 33alb n^aren Sünette a mit 3 no^ braud^baren (SJefc^ü^en, nac^

furgem ^ampf and) b unb ha^ ba^inter gelegene ©el^öft genommen, ein

bänifcf)er (Stabsoffizier unb gafitreid^e äRannfd)aften gu befangenen ge*

marf)t. ^ann erfc^ienen aber ftärfere bänif^e Gräfte öon rüdEmärtS unb

9?oIf ^ra!e im SSenningbunb, um \)a§> ®efe^t§fe(b unter ©ranatfeuer ju

nel^men. ^ieS gebot weiterem Vorbringen §alt unb ätoang jur SSerteibigung

in ber eroberten gtoeiten ßinie. 5lu^ ßünette c toar im erften einlaufe

genommen too'rben, unb bie ^ier borftürmenben ^Eeile ber @turm!oIonne 2

trenbeten fid^ gegen \)a§> 59aradfen(ager. (Sin bönifd^er Dffenfiöftoft !am

ii)nen entgegen, aber öergeblid^. ^aq turpem Kampfe, bei bem beffen

gü^rer, ber ^ommanbeur ber 1. Srigabe, Dberft Saffon, fiel, festen ficJ)

bie ©türmenben an einem ^nidf, 150 äJ^eter {)inter ber gtoeiten bänifd^en

Sinie feft unb behaupteten ftd^ bort. (Sin anberer gemif^ter @d)n)arm

Snfanteriften na^m Sünette d, mo ein bänifd^er SftegimentSfommanbeur

in feine (SJefangenfd^aft fiel, unb ftürmte bi§ §ur ®üppelmü^(e meiter.

(Sr fanb bann aber überlegenen Söiberftanb. Steile ber me^r Iin!S befinb*

lid[)en ©turmfolonnen nal)men gleid§ nod^ ©c^anje VII, too um 10 Ul^r

20 9}?inuten bie fdirtjar^mei^e ga^ne aufgepflanzt tourbe. S5ei bem Ver*

fud^ ber SRüileroberung fiel ber bänifcfte Dberft 35ernftorff. ^ie gtoeite

VerteibigungSlinie, hk hti VII befanntlid) it)ren 5lnfd^(u^ an bie §aupt==

fteEung l^atte, toar bamit enbgüttig gefallen. ®ie ^änen festen fi^ aber

in 5lnle^nung an ^Bd^aw^e VIII nochmals feft unb führten l)ier ha^ geuer^

gefed)t fort, in ha§> fdCjon einige 35elagerung§batterien unb jmei nadf) 5llt*

greubental öorgefül^rte gelbbatterien eingriffen. @S mar ha^ oerfpötete

(Srfc^einen ber bänifcl)en 9fleferöen, ha^ ftd^ ^ier fül)lbar machte.

General bu $lat, ber Slommanbeur beS linfen giügelS, ^atte bie Wd-
bung öom S3eginn beS ©turrnS erft um lO^g U^r, b. ^. ju berfelben 3eit

erhalten, ha auc^ ber Dberbefe^l§l)aber General ©erlad) in Ülfebüll auf

ha^ (55etoel)rfeuer aufmerffam mürbe unb ben S3efe]^l an bie nod^ auf

5llfen fte^enben Gruppen jum Vormarfc^ erteilte.

5rl)r. ö. b. ©oljj, ÄttcgSgefc^ic^tc II 16
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S5etm Söarodenlager anlommenb, überfa^ ©eneral bu ^(at, ba^ bet

ganje füblid^e XetI ber ©tettung fd^on Derloren unb eine SSiebereroberung

ntd§t me^r mögli^ fei. (Sd^neK entfd^Ioffen ^ielt er ben allgemeinen

SSorftoB an unb gab nur ber fd§on im SSorge^en beftnblirf)en 8. S5rigabc

S9efei)( pm Gegenangriff, um ber im nörblid^en Xei( ber SDüpJ)e(fteßung

nod^ fed^tenben 3. Sörigabe bie ßeit ^um 9fiüd$ug §u getoä^ren, ber fogteid^

angeorbnet tpurbe. ^arau§ entttjicfelten fid^ in ber 1400 äl^eter breiten

gront öon nörblid^ ber (S^auffee big §um Söenningbunb t)in bie ^ämjjfe mit

ben öorgeJjreHten J)reu6if^en 5tbteilungen, bie fd^on ertoä^nt tüorben finb.

^er bänifrf)e (Stofe fam überall §um @tel)en. 5lud^ 9flolf ^a!e fonnte

baran nid^tg me^r änbern. 5lu§ ^eforgni§ öor ben im Söenningbunb

t)on ben Belagerern aufgelegten S^e^en !am er nii^t bi§ auf tüirffame

(Entfernung f)eran, toarb aber üon ben Gammelmarlbatterien unb ben am

S^orbftranbe be^ SSenningbunb gelegenen ^Batterien 28 unb 31 unter gcuer

genommen, erhielt jal^lreid^e Treffer, berlor 20 9J2ann, faft ein ^Drittel

feiner Söefa^ung, unb bam)5fte um 11 Ul)r 30 3J^inuten nad^ bem §öru^*

liaff ab.

Sßie bie bönifi^en SHeferöen ^erangefommen waxm, fo l^atte aud^ ©enerat

t). 9}^anftein auf J)reu6ifdf)er @eite bie 11. Snfonteriebrigabe — allerbingg

nur 17 Kompagnien ftar! — nad^ ber 3. parallele herangerufen unb gab

i^r ben S5efe^l gum (Singreifen. Su gtoei Kolonnen, red^tS jtoifd^en

(Sdlianje II unb ni ^inburd^, lin!§ an ©d^anje lY öorbei, ftie^ fie energifc^

t)or unb toarf bie ®änen auf ben !leinen ©onberburger S5rüto!o<)f ^nxM

(General bu ^lat fanb M bem S5emü|en, feine toeid^enben Xrup|)en an

ber 6;]^auffee toieber §um «Stehen ju bringen, nebft jtoei Begleitern ben %oh.

^ie in^mifd^en längg ber (£l)auffee bi§ ^ur 2. parallele unter General

t). ^a'om nad^gerüdfte fombinierte S3rigabe erhielt um 11 U^r öon ÜJian*

ftein bie S5eftimmung, bie SBerfe be§ redeten glügel^, ©dränge VIII bis X,

§u nehmen. 9^od) 15 Kompagnien jä^lenb, f^toenfte fie fogleid^ nörblid^

ab unb griff in jtoei Kolonnen ©dränge VIII unb ©dränge IX— biefe in ber

Ke^le — an. ^ie SJ^annfc^aften toaren nidfjt toie bie @turm!olonnen, lei^t

auggerüftet, fonbern fod^ten mit bottem Gepöd^. Xro^bem Ujarfen fie fic^,

bie nod^ erhalten gebliebenen ©turmpfä^le überfpringenb, in bie Graben,

erftiegen bie ^^ruftme^ren unb nal^men bie ^er!e. ©in Borpoftenbataillon

ber 25. S5rigabe eroberte @d^an§e X. ^m 12 Ul)r mittag^ toar biefeS

— bog legte — bänif(^e Sßer! in preu^ifd^er §anb.

^er äu^erfte redete glügel ber Mnen am 5Xlfenfunb ^atte feinen 9iücf*

jug auf S3efe]^l beg l)ier bie S5erteibigung leitenben Generale ©teinmann

no^ rec^tjeitig unb in teiblid^er Drbnung beioerfftetltgen fönnen. (Sin
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Q^atailloTt, ba^ i§n bei ^ü^Jjelfelb ^u becfen ^atte unb bte öon ©c^an^e IX
unb X jurüdge^ettben S^efagungen, erlitten ober fd^toere ^ertufte. @ub*

lid^ t)on ©tetn^öft tuurben 300 9J^ann gefangen.

Q^tmxal t). Sflaüen orbnete nunmel^r feine Xrm)pen §um Eingriff auf

ben S5rütfen!opf, fiel aber töblic^ bernjunbet, tpäl^renb 45 gelbgefrfiüge,

jur Sßerfolgung öorge^enb, in bie ßinie ^ü|)^elmü§le*@teinl^öft einfuhren

unb jenen fottjie bie ^Batterien auf 5t(fen unter geuer nahmen. S5on allen

(Seiten brängte je|t bie ))reu|ifc]§e Snfanterie gegen ben S3rüden!o^f t)or,

ben bie 2. bänifc^e Srigabe öerteibigte.

^rin§ griebric^ ^cirl l^atte ben S3rütfen!opf nur unter befonberS gün*

ftigen Umftdnben ^eute nod§ angreifen looHen. ®ag Ungeftüm ber %xnpp^n

aber lie^ fid^ nic^t jügeln. 3ll§ ber größere Xeit ber bänifd^en 5lrmee

feinen ^b^ug nac^ 5llfen bett)er!ftelligt unb bie @tabt unb ba^ ©c^loß

üon ©onberburg fotoie bie näc^ftgelegenen Uferftrecfen befe^t ^atte, orbnete

General ©erlac^ bie Sfläumung be§ S5rü(fen!opf§ an. ^aum njurbc ha^

geuer in bemfelben fc^ttJöc^er, al^ fid) bie näd^ften preußifdien Kompagnien

auf bie beiben SBerfe ftürgten. ßn^ar fanben fie an ben ganj unöerfe^rten

§inberniffen 5lufent^alt, nahmen fie aber bennod^ unb brangen ein, freili^

o^ne ftd^ unter bem ntörberifc^en geuer t)on ber anberen @eite be§ (Sunbe§

l^er be]^au|)ten §u fönnen. @rft mußte bie§ geuer gebämpft tt)erben, lüaö

ben preußifd^en gelbbatterien fotüie t)ier öon ©dränge IV l)er Vorgebrachten

gezogenen ß^Jölfpfünbern lange nid^t gelingen ttjoüte, bi§ e§ enblid^, nad^*

mittag^ um 4 U^r, nad^ließ, unb mit ©inbrud^ ber ®un!el^eit allmö^lid^

erftarb. ®ie S3rüdEen tourben bann t)on ben ^änen ausgefahren ober öerfenft.

SDie SSrigabe beS (SJeneralS t). Soeben l^atte toäljrenb be§ Kampfe^ am
großen §ol§ üon ©atrup gettjartet. SSon 9 U^r frü^ ab lüurbe fie bort

tJOtt ben bänifd)en ^Batterien auf ^Ijen befd^offen. (£§ gelang i^r gtoar,

biefe burd^ 3 getbbatterien unb bie S3elagerung§batterie ^r. 27 nad^ ein=

ftünbigem geuer pm ©c^meigen gu bringen; ber ÜbergangSüerfudl) unter*

blieb jebod^, ha ha^ feinblid^e Ufer bauernb ftar! befe^t gefunben tourbe.

©er tüeit über bie urfprunglidjen (Srtoartungen IjinauSge^enbe (Srfolg

toat mit t)er^ältni§mäßig nid)t §u ftarfen Opfern erlauft toorben. (5r

foftete an Xoten unb SBerwunbeten 71 Offiziere, 1130 3J?ann. ®an§

anberS toar ber bänifc^e ^erluft bemeffen. (Sr betrug 110 Offiziere,

4706 sodann, öon benen freiließ 56 Offiziere, 3549 9J?ann unöertounbet

als befangene in bie §änbe ber (Sieger gefallen toaren. ©iefe erbeuteten

außerbem ga^lreidieS ©efd^üg, Söaffen aller 5lrt unb große 9J?unition§^

mengen. SDie Kraft ber bönifd)en ^rmee xoax er^eblid^ erfd^üttert. (5S

ftatte fic^ bitter gerodet, ha'^ General ©erlacljS 9flat nidl)t befolgt Ujorben

16*
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toar. ^ie 1. unb 8. S3rigabe ntufete iregen ber ftarfen ^erlufte in eine

93rigabe öerfd)mo(gen toerben.

Wlit ber ^f^ieberlage bon ^üpjjel tuat für bie deinen jebe 5lu§ftd^t für

ein erfolgreid^eg SSorgei)en auf bem geftlanbe gefd^trunben, unb mit an=

er!ennen§toerter ©d)nellig!eit mürbe ber (Sntf^Iufe gefaxt, bie noc^ öor*

l^anbene ^auptftärfe ber 5(rmee §um (sd^u^e öon Sütlanb unb günen §u

öertrenben. Huf biefer Snfel foKten 35 000 ^ann §ufammengegogen tuerben.

@d§on in ber näd)ften ^aä)t ttjurbe ber 'ähtxan^poxt üon Hlfen eingeleitet,

ber bis pm 4. 9J?ai fortbauerte. ^a§ Hauptquartier öerlegte feinen @i|

nod^ 5(ffen§ ouf günen.

5luf 5tlfen blieben 4 S3rigaben, ein ^albregiment ©arbel^ufaren, 5 ^aU
terien unb 8 ^ionierfompagnien je^t al§ 1. SDiöifton begeid^net, unter

©eneral @teinmonn gurüdE, ber ben 5luftrag erl)ielt, bie Snfel fo lange

loie mögtid^ gu öerteibigen. @r befe|te mit 3 S3rigaben unb 48 ®e*

fd^ü^en bie Sßeftfüfte am 5llfen^®unb, bis ^jär hinauf, üerujenbete bie

le^te S3rigabe gum ©d^u^e »eiter nörblid^ bis gegenüber ber ^Ipenraber

gö^rbe unb liefe bie anberen Stuften burd§ bie ^aüatterie übertuad^en.

%n(i) bie Sl^äumung öon grebericia tourbe Dom bänifi^en ^riegSminifterium

im Sntereffe beS neuen $(anS befd^loffen unb gegen ©erlad^S 9flot öom

26. bis 28. Hpril fo fopfloS öoH^ogen, ha^ aufeer ben gezogenen (55efd^ü|en

baS gefamte ^riegSgerät/219 Kanonen unb grofee SJJunitionSöorräte, in

bie §änbe ber Öfterrei^er fiel, bereu Patrouillen f^on am 29. entbedten,

ha^ bie geftung öerlaffen fei. @ie befehlen fie, fanben fie in gutem ßu*

ftanbe, begaben fid§ aber fofort baran, baS üerfd^anjte £ager §u fc^leifen

unb bie 2Ber!e auf ber Sanbfeite un^altbor §u mad)en. ®ie auf ber @ee*

feite gelegenen blieben befteljen unb tourben mit fc^toerem ©efc^üg beftüdft.

^aS Stoxp^ be§og Unter!unft gtoifd^en grebericia, SSeile, ^olbing unb be#

toac^te bie ^üfte gegen günen.

©ine ßanbung auf biefer Snfel toäre baS mirffamfte SD^ittel getuefen,

einen ^rudE auf ^änemar! auszuüben, unb General D. 9J?oltfe ^atte fidf)

längft bafür auSgefproc^en. Hm 3. unb 4. Wai unternal)m er, gemein*

fam mit bem Kronprinzen, bie nötigen ©rCunbungen, ^ielt baS Unter*

nehmen für auSfül^rbar unb !aum fd)mieriger, als ben Übergang nac^ Hlfen.

^em General t). ©ablenj mürbe bie ^Sermirfüc^ung mit 2 öfterreic^ifdjen,

2 preufeif^en 53rigaben jugebac^t. @r ^egte jebod^ ^öebenfen unb gloubte

aud^ noc^ einer befonberen ©eneljmigung burd) feinen Kaifer ju bebürfen.

darüber fam bie 9ßaffenrul)e l^eron, bie am 12. SJJai eintrat.
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5Xuc^ ba§ Dberfommanbo ber SBerbünbeten ^atte au§ feinem 6tege o^ne

^er^ug bte nötigen Folgerungen gebogen unb bte SBieberaufna^me ber

Se)e§ung üon Sütlanb befd^Ioffen. 9^ur ha§^ urfprüngUd^e 1. ^oxp§ blieb

mit 17 S3elagerung§* unb (Stranbbatterten 5llfen gegenüber gurücf unb

begann mit (Sinebnung ber ©d^anjen.

^m 21. ^piil erfc^ien bort ber ^önig unb nal^m eine ^arabe ab, fa§

au^ bie übrigen STru^Jjen Um^renb ber S3etoegung nad^ Söeften unb Sorben.

SDa§ neu ^ufammengeftedte 3. ^oxp§> üerfammelte ft^ bi§ jum 26. 5(}3ri(

bei ^eile unb rücfte am 30. naä) ^ar^uu§ öor, öon too e§ SSerbinbung

mit ber ebenfaE^ neu gefc^affenen ^iüifion 9}?ünfter aufnal^m. ^iefe toar

babur^ entftanben, ha^ ben bi§§er unter S3efel)( be^ ©eneral^ trafen

SJJünfter bereinigten Zxnppm nod) bie rafdj mobil gemad^te 21. Snfanterie^

brigabe nebft einer S5atterie ungeteilt tDorben mar. SDie S)it)ifion f)atte

ben 5luftrag erhalten, Süttanb p befe^en unb ging am 22. über §orfen§

big §ur ßinie ©üöe—|)obro bor, bie fie am 29. erreichte. @ie traf nur

fd^mai^e bänifd^e 9?eiterpatrouiIIen an; benn (SJeneral §egermann mar

mieber nad^ ber Snfef 9}br§ unb hinter ben ßim^gjorb jurüdfgemii^en, bei

5ta(borg eine fd^mad^e 9^ad^^ut belaffenb. 5Im 1. 9J?ai mürbe fte übrigen^

bem 3. ^or|3§ einberleibt, ha^ unter ben ein^eitlid^en SSefe^l be§ ©eneralg

SSoget t). galdenftein, be§ bi§l^erigen @eneralftabd^ef§, trat, liefen er*

fegte in feiner (Stellung General ö. 3J?o(t!e felbft.

gatdenftein liefe am 5. 99Zai ba^ oon ben ^änen geräumte ^lalborg

unb fünf Xage fpäter aud^ 9^ibe befe|en. Me bebeutenberen bänif^en

©täbte füblid^ be§ ßim^gjorb maren nun in beutfd^er $anb unb murbcri

mit einer ^eggfteuer üon 650000 Slalern jur ^edung be§ bem beutfd^en

^anbel ^gefügten <Sd^aben§ belegt, ^ie Snfeln an ber SBeftfüfte blieben

in ber bemalt eine§ !leinen bänifc^cn ®efd§n)aber§ unter Kapitän Jammer.

Die (£reigniffe 5ur See

3n ber Dftfee mürbe bie 33lodabe bi§ pilau au^gebe^nt, ol^ne ftreng

burd^gefü^rt §u merben. ^abei fam e§ §u unbebeutenben Sufammenftöfeen

mit erhtnbenben ^)reufeifd^en <öd^iffen, fo am 17. Wläx^ bei Sa^munb, too

^a))itän 3adl)mann mit feinen beiben an (^d^neUigfeit ben S)änen über*

legenen ^orüetten 5lrcona unb 9^t)mpl)e unb bem 5lt)ifo drille bem ge*

famten bänifd)en Dftfeegefd^maber ein @efedl)t lieferte, ^er geringere SSerluft

mar babei fogar auf feiner @eite. ^m 30. Upxii erhielt bie preufeifd^

giottc einen mertüoßen 3«^öd^§ burd) bie eben in Gängig fertiggefteUte

Sorbette SSineta.

3tt ber S^orbfee bereinigten fid^ bie brei !(einen preu6ifd)eu Dampfer
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SBlig, S3afiU§! unb 5(bler, bie ou^ bem 9J?tttelmeer gurüdgerufen toorben

tüctren, am 1. 9}?Qi mit ben beiben anfommenben öfterreid^tfd^en gregatten

©d^toatäenberg öon 51 unb Sftabe^h) öon 32 ^tanonen. ^a^ unter bem

öfterrei^tfd^en ^ommobore ö. Xegett^off bereinigte ©efd^toaber ftie^ om
9. Wlax bei ^elgolanb auf \)a^ bänifd)e D^orbfeegefcfjnjaber unter ^a:|)itän

@uenfon, ben Fregatten St)IIanb öon 44, 9^iel§ Suel öon 42 unb ber

Äoröette §eimba( öon 16 ^efd^ü^en. (S§ fam gloifrfien beiben §um heftigen

Ä^ampfe, bei bem ftd) bie Gegner Beiberfeitig ben 9^üdE§ug na^ §e(go(anb

bejüglid) nad) ber ©Ibmünbung §u öerlegen fnetten. @in S5ranb, ber an

S3orb ber ©d^marjenberg au^bra^, ätoang STegetttjof, ben ^ur§ nad^ ^tU

golanb gu nel^men. ^ie ^änen folgten eine ß^^^^^^Ö ^"^ öerfd)manben

bann nad^ S^orboft. 5(1^ unter ^elgolanb 't)a§> geuer mit großer SO^üt)e

gelöfd§t tüorben toax, !ef)rte ha^ öerbünbete (SJefd^loaber nad^ ^uj^atoen

jurüdf. ^er öfterreic^ifd^e SSerluft betrug 7 Offiziere unb 123 Tlann,

ber bänifd^e 68 SJJann. ^ie Dfterreid^er Ratten ftarfe §aöarien au§§u*

beffern, bie ^änen beJ)au^)ten, am 10. frül^ mieber !am|)ffä^ig getoefen

äu fein.

$^ad^§ut)oIen ift noc^, ha^ in ber ^a^t t)om 14. auf ben 15. Wläi^

bon ^eiligen^afen au§ burd§ einen fü^nen Überfall auf gifd^erbooten bie

Snfel gel^marn genommen morben mar. ^en feiner ©efal^r getoärtigen

^mn mürben 4 Offiziere unb 114 3J?ann an befangenen abgenommen.

^Borüberge^enb blieb eine ftariere Söefa^ung gegen 9flütooberung§t)erfud^e

bort, big nad^ langtoierigen iBerl)anblungen bie 33unbe§trut)pen bie ^t^

mad^ung ber §olfteinifd^en lüften übernalimen.

IDaffenrul^c unb bie Eroberung von Ztifcn in ber Xladfi

Dom 28« 5um 29. 3wttt 1(86^

(^ergl. ©fiage 21/22)

!£)o§ (Spiel ber ^i|)lomatie l)atte mä^renb ber friegerifcl)en 3Sorgänge

nid^t gerul^t unb namentlid^ ©nglanb bal^in gemirft, bie (Sntfd^eibung über

bie fd^legmig*]§olfteinfd^e grage einer europäifd^eu ^onferenj ju übertragen,

^iefe begann i^re 5lrbeit am 25. 5lf)ril in ßonbon. ^reu^enö ßage mar

babei unglei^ günftiger aU 1848 unb 49; benn S3iömarcfg Älugljeit

liatte nid^t nur Öfterreid^, fonbern burd^ fein ^Serl^alten mä^renb ber

ipolnifd^en Unrul^en öon 1863 aud^ 9fiufelanb§ SSo^lmoUen getoonnen.

Söegeid^nenb für ha§, loa^ ^änemarf nad^ ben ©rfal^rungen, bie e§ fünf*

äel)n Sol)re früher gemad^t ^atte, glaubte ^eutfd^lanb bieten ju fönnen, toar
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feine gorberung, toö^renb ber gu öereinbarenben SBaffenrufje, bie Slodabe

ber beutfd^en ^ften aufredet erhalten gu bürfen. SD^el^rere neutrale Tlä^te

unterftü^ten biefe gorbernng fogor, unb nur bem fel^r feften 5tuftreten

ber ))reu6ifcf)en ^et)oIImäd)tigten gelang e^, ben unerhörten ^nfprud^ jurüdt*

gutoeifen. 5Im 12. Tlai trat bie SSaffenrul^e ein, bie einen Tlomt bauern

foUte. ^ie öon ben beutfd^en SSertretern Verlangte politifd^e ©elbftänbig*

feit unb Untrennbarfeit ber (£tb{)er5ogtümer, felbft tüenn fte burd^ ^er*

fonalunion mit ber bänifd^en SJ^onard^ie öerbunben bleiben fottten — alfo

ha^ SJ^inbeftmag beffen, iüa^ ^eutfdilanb nad^ bem SSorangegangenen

forbern mu^te — tüurbe bänifd§erjeit§ runbtüeg abgelel)nt. (Sbenfo erging eö

fogar htn englifrf)en SSermittlungSöorfd^Iägen. SDie nod^ einmal berldngerte

SBoffcnru^e lief bal^er am 25. Suni ah, of|ne bafe eine Sßerftänbigung er-

hielt ttjorben toöre.

3n ber öerbünbeten 5Irmee tüaren unterbeffen erl^eblid^e SSeränberungen

öor fid^ gegangen. ®er Ejod^betagte gelbmarfd^aE 33SrangeI, in ben (trafen*

ftanb erhoben, l^atte ba^ Dber!ommanbo an ^rinj griebrid^ ^arl ab=^

gegeben, ber ^xon\>xm^, ber bi§ ba^in einen bebeutenben (Sinflu^ in

bemfelben ausgeübt t)atte, tjerüe^ ben ^ieg^fd^aupla^, um ha^ ©eneral

fommanbo in Stettin gu übernel)men. gür ^rinj ^riebrid^ ^ar( erhielt

§ertt)artl) ö. S3ittenfelb beffen bi^^erige^ Roxp^. ^a§ |)aut)tquartier ber

tonee toar nad^ |)orfen§ gegangen, ba^ 1. 1'orp^ l)atte lüeitlöufigc Ouar*

tiere in (Sd)Ie§n)ig belogen, ba^ 2. im füblid^en Xeile Sütlanb^, bag 3.

um ^arl^u^ mit einer ftarfen S8orJ)ut bei ^lalborg. ^em @enera(!om*

manbo biefe§ torp^ mürbe am 24. Suni aud^ bie SSermaltung ber ^ro*

öinj übergeben, eine ^öd)ft gmedtmöfeige SD^a^na^me.

Sn ^änemar! legte man ben ^aupitütxt je^t auf günen, mo bie

3. !5)it)ifion unter Dberft 323önigl)ofer 16000 9J^ann mit 56 gelbgefd^ü^en

lag, unb mo bie lüften burd^ galjlreid^e (Sperren unb 53efeftigungen ge*

fc^üfet mürben.

Sn ^^orbjütlanb ftanben 10000 SO^ann, borunter ftarfe ÄaöaHerie, mit

24 ^efd^ü^en unter (General |)egermann.

5luf Hilfen mar bie 1. ^iöifion, 10000 3J?ann mit 24 (SJefd^ü^en, unter

(SJeneral ©teinmann öerblieben.

^ie 5. 33rtgabe nebft 1 @§!abron, 1 Q5atterie unb 1 Sngcnieurfom^jagnie

murbc §ur ßanbung^brigabe beftimmt, foKte Unternehmungen an ben lüften

ou§fül)ren unb blieb jur S8erfügung be§ Dber!ommanbo§.

^rinj griebrid) ^arl beabfid^tigte in öoKer Übereinftimmung mit

9J?olt!e, nadf) 5lblauf ber SSBaffenrul^e eine gleid^geitige ßanbung auf Hilfen

unb günen. Dfterreid) ftimmte jebod) in be§ug auf günen ni^t §u. S3ei
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ben am 24. Sunt gcfd)loffenen 5l6mad^ungen für bie gortfe^ung be^

^ampfeg tourbe bagegen at§ 3^^^ ^^^ ööEtge ^Ibtrennung ber Herzogtümer

öon ©änemar! feftgefe^t. ®a§ erforberte bie (Eroberung be$ §u ®d§(egtDtg

gehörigen 5llfen, um e§ oauernb lo^äutöfen, unb bie 53efe|ung t)on Süt*

lanb, um auf ^änemar! einen ^rudE §u üben.

^rin§ griebrid^ ^arl l^atte auc^ bereite bie SSerfammlung be§ 1. ^oxp^

um (SJraüenftein, be§ 2. um ^olbing, be^ 3. um 3flanberö angeorbnet.

5(m 25. Suni ftanben fie bort bereit. ®a§ 2., ba§ öfterreic^ifc^e, beliefe

jum @d^u^ ber Sßeftfüfte eine 5lbteilung bei Xonbern.

General b. Qtxtoaxt^ toav mit bem Sefel^I gur SBegna^me Don 5(lfen

bereite berfe^en, ber ©tranb bei ©aUegaarb toieber bafür in 5Iu§ftd^t genom«

men. S)ort foDlte bie 13. ^iüifton übergeben, tt)ä§renb bie 6. beim ^Battuptx

§ol5 mit bem Übergange brodle, um ben geinb gur Teilung feiner Gräfte

gu beranlaffen. Sfleid^lid^e Übergang^mittel ttjaren bor^anben: bie ^onton^

ber S9rütfentrain§, bie fd^on befc^afften Kielboote unb flad^e S5oote, bie

burd^ jtüei beutfc^geftnnte toadfere Wlänmx, (Sd^ipfapitän S5artetfen unb

ben (Sd^ipbaumeifter Xanne, in ganj ©d^te^toig jufammengebrac^t lourben;

£anbung§brüdfen tt)urben gefdalagen ober borbereitet, ein ^robeübergang

über bie 760 SD^eter breite (Bdjld auggefü^rt. (Einige ber öe(agerung^==

batterien, bon benen au§ ber Hlfdtfunb befonber^ gut unter geuer p
nef)men toar, tourben toieber beftüdEt, neue am 9^orbenbe erbaut, unb im

ganzen 50 fc^toere gezogene dJefd^ü^e ^ur Unterftü^ung be§ Übergangen

f^u^fertig gemad^t. 3^^i S^^^^otterien foßten \xd) an ber ^ö^rbe, ^toei

am (Sunbe bereit galten.

(Se^r rid^tig toottte ©eneral b. SJknftein feine 5(ufgabe babur^ löfen,

\)a^ aud^ er mit bem Übergang am ^atxup^oi^ ©ruft mad^te, unb ba

5(n§eid^en ergaben, ba^ bie ^änen auf 33aIIegaarb UJieber aufmerifam ge^

töorben tt)aren, berlegte General b. ^ertoartt) ha^^ gange Unternel^men nac§

ber (SJegenb bon 8atruJ), berfc^ob e^ aber jugtetd) auf bie ^a^t bom

28. jum 29. Suni. Um beibe ^ibifionen am erften Eingriffe gu beteiligen,

foKte au^erbem bon jeber eine S5rigabe borange^en, um nad^ SBegna'^me

ber ©tranbbatterien auf Ülfebüll unb |)öru|)^aff borjubringen. ^ie bänifc^en

S3atterien bei Siönl^off iourben fd^on bor^er niebergefämjjft.

5(m 29. um 1 U^r nac^tn fottten alle S^rup:|)en bereit fte^en, in ber

^üppelfteEung eine fd^toad^e Söefa^ung gurüdtbleiben. 5(n bier, ben gü^rern

genau be§eid^neten ©teilen, mar ber Übergang bon 2 U^r frü^ ah gej^lant.

(£n toaren bieg bie 9^orberfe bc§ großen §ol§eg bei (Satruj), mo nur eine

Söafferbreite bon 520 Tltttxn gu übertoinben mar, ferner ber ©tranb bei

(Batxüp felbft, fobann 400 3)?eter meiter norblid^ ^albmegg ©atrup unb
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^^nabef, ipo an betben ©teilen 900 unb enbüc^ 5(rnfiet<cörc gegenüber,

tt)o 1120 bt§ 1800 Wltttx 5U burd^rubern tparen. 3""^ ^^^^ lourben bte

53oote fc^on am 28. abenb^ bei öallegaarb ^u SBaffer getaffen unb nad)

ben näc^ften Übergang^fteHen Dor 5(rn!te(§öre gefahren.

^ie ®äncn Ratten mit Slblauf ber SSaffenru^e emftg begonnen, t^re

35efeftigungen ju üeröoUftänbigen, ben füblidjen Xei( be§ ©unbe§ burd)

©eeminen §u fd^ü|en unb einen Saufgraben Idngg be0 ^o^en Ufer§ au^*

äu^ben. 35 (SJefd^ü^einfc^nitte unb ^Batterien tagen barin unb ba^inter;

46 meift fd^lDere Kanonen toaren füblic^, 10 leidste nörblid) be^ ijärtuig

in (Stellung gebrad^t. @ine befonbere Satteriegruppe bilbeten 4 fd^mere

unb 4 leid)te ©efd^üge am 9^orbenbe be^ «Sunbeö bei Siönfiof unb umfiel,

gür SSerbinbungen, geuergeid^en, SEelegra^^enleitungen, Ä^olonnentöege unb

rüdn)ärtige ^(ufna^me Ujar geforgt, eine le^te B^^Pud^t burd^ 5(bf|)errung

unb S^efeftigung ber fleinen ^albinfel ^e!eni§ (@. ©ü^ge 7) vorbereitet, bie

aud^ mit ga^lrei^en Sanbung^brüden jur ®infd)iffung ber gurüdge^en*

ben Xru^pen öerfe^en tDurbe. 3^^W^^ ^järtüig unb ©onberburg ftanb

eine Sörigabe, tüeiter hinauf bi§ gur ^uguftenburger gö^rbe unb nörblid)

batjon längs ber 5llfenförbe je ein Infanterieregiment mit ettüaS Sir*

tiHerie unb ^aüatterie, bie britte S3rigabe ber ^iuifton bei Ülfebütt aU
9^efert)e, tüo ftc^ aud^ ber ®it)ifion»ftab befanb.

3n ber 5luguftenburger görbe anlerte untüeit 5lrn!iel§öre 9^olf ^rafe,

ber nädjtlid^e ^atrouittenboote nad^ bem geftlanbe l^inüberfanbte. ^ic

übrigen !Sd)iffe unb gal)r§euge iuaren auf ben ©tranb ber gö^rbe an ber

llfener @eite unb bie @üb!üfte ber Snfel Verteilt. ®a§ glciggf(^iff, ber

©d^raubenfc^oner gal!en, lag im §örup*|)aff, bort aud^ eine §a]§lrei(^e

^ranSportflotte. 5llleS ujar für bie 35erteibigung unb im 9lotfatte für \>k

Oiettung ber Gruppen vorbereitet.

^ie Df^ac^t Vom 28. auf ben 29. Suni toar fo flar, bafe man Vom Ufer

au§ ben SSafferfpiegel überbliden !onnte. ßeid^ter SBeftminb trug jebeS

©eräufd^ nad) ber ^üfte Von Hilfen hinüber. 3n mufter^after Drbnung
unb größter (StiEe Vollzog fidj bie (£infd§iffung ber Gruppen, ^ie Wam^
fd^aften tvateten 50 bis 100 9J?eter burd§ flaues Sßaffer, el)e fie S5oote

unb gä^ren bcftiegen, für ©efc^ü^ unb «ßferbe ivaren 2abthxnden Vor*

Rauben, ^ie Von S^aÜegaarb fommenben S^oote v^urben jttjar von eigenen

Soften befd^offen, bennoc^ entgingen fie ber feinblid^en ^ufmer!fam!eit.

3llS bie Vorberften S5oote ungeföl)r ettva 100 9J?eter Vom Ufer entfernt

tvaren, fielen brüben bie erften ©d^üffc, unb balb pflanzte fid) roUenbeS
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©efc^ü^* unb (29ett)et)rfeuer löitg^ be§ ©ttanbeg fort, in ba§ bie ^jreufei-

fd^en Batterien Don bte§feit§ einftimmten. ®er Übergang !am baburc^

ntd)t einen 5(ugenb(i(f in§ «Stocfen; unbefüntmert um bie feinblic^en ®e=

fd^offe öermel^rten bie S^tuberer nur i^re Gräfte. SSo bie S3oote aufliefen,

fjjrangen bie Snfaffen mit §urra ^inau§ unb ftürmten bie Ufer. 9^ur

ein ^oot ber bei ©atrup übergel^enben 5lngreifer tourbe getroffen, eing

fc^Iug um, unb 5 fieute ertranfen, bie übrigen erreidjten ba^ Qkl General

3)^anftein leitete t)on ^atrup auS ben Eingriff; ber fommanbierenbe @e*

nerat o. ^ertuartl) ^ielt mit feinem (Btah^ bei Dfter*8d^nabe!.

^ie bänifc^e ^Batterie oon 5lrnfieBöre tpurbe genommen, e^e fte gu

©d^ufe !am; bie ^änen, bie öon ben S^ooten be§ (inlen glügelS umfafet

tt)urben, midien in Unorbnung nad^ bem Söälbd^en 5Irn!ie(§friebe jurüdt.

Um 3^/^ U^r morgen^ befanb fid^ bie $Jlorbf|)i^e ber |)albinfe( tjär big

5ur go§(enfoj):pe( §inab mit i)ielen befangenen in t)reu6ifd^er §anb.

^rj §uüor, gerabe aU gur äu^erften Sinfen ber 5(ngreifer ha^ bran*

benburgifd^e Sägerbataillon übergefe^t iDurbe, toar aud) 9flolf ^a!e er*

fd^ienen. 5(ber \tatt nun fofort in ha^ ©etoü^l ber S5oote unb gä^ren

l^ineingufaliren unb bort fot)iel Unl)eil toie möglid^ anjurid^ten, begnügte

er fid) au^ «Sd^eu üor htn ^reu6if(^en 9^e^en bamit, fie auf 1200 SJieter

tt)irfung$lo§ §u befd^iefeen unb ha§> geuer ber ^tranbbatterien gu er*

n)ibern. ^a^ ungeföl^r einer falben @tunbe, aU ba§ 3^^^^^^^^^^^^ ^^^

^erteibiger t)om ©tranbe er!ennbor iourbe, bampfte er in bie gö^rbe §u*

rüd, um auf ber Dftfeite bon ^jär ^Berfprengte aufgunel^men unb f:päter

bie ©infd^iffung ber gur 55eloac^ung ber Oftfüfte t)on Hilfen aufgefteEten

§lbteilungen ju fiebern.

2)ie leeren S3oote toaren fc^leunigft gurüdgerubert, um eine neue ©taffei

Singreifer abju^olen; babei fonnte bie urf^jrünglid^e Drbnung unb Sflei^en*

folge nid^t mel^r aufredet erhalten bleiben, bie Xrup^enterbänbe mifd^ten

fid^ unb gerieten jum Steil burd^einanber. Mein ber allgemeine ^rang

nad§ oortüärtg minberte ba§ Übel. 3^i^öd§ft bem geinbe fanb fid) alle§

tt)ieber gufammen. 9^eun iöataillone ber S3rigaben 9flöber unb Soeben oer*

einigten fid^ balb am ©übranbe ber ^ol^lenfopjjel unb toiefen einen, öon

bem fd^on üertounbeten bänifc^en Dberften gaaborg mit großer Energie

unternommenen, SSorftoß blutig gurüd. 5luc^ l^ier fielen öiele SD^annfd^aften

in preufeifd^e ©efangenfd^aft; \)a§> bänifd)e 4. Sftegiment njurbe faft gang

äerfprengt. (S§ oerlor 19 Offiziere, 652 9J^ann.

General o. 5[Ranftein, ber fd^on um 3 Ul^r auf Hilfen erfd^ienen »ar,

orbnete nun fogleid) ein meitereö SSorbringen ber beiben Sörigaben gegen

©üben an. SBei ^{äx ftiefeen fie auf ernften 3öiberftanb. !5)ie bänif^en
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Generale ^auffmann unb ©teinmann i)atten ingtüifi^en bie bei ÜlfebüH

fte^enben 9fleferöen in ^eltjegung gefegt, unb biefe fid^ mit ben §urüc!ge*

tüorfenen Xru)3pen bereinigt. @§ folgte ein §töeiter nod^ heftigerer bäni*

fd)er Dffenfiüftofe, ber am „großen Wloo^t" unb bei ^jör ^u länger bauern*

bem t)eftigen ^efed^t führte, aber iüieberum fe^lf(^lug. Dberft gaaborg

n)urbe bie^mal töblid^ öertounbet. @rft na^ einem britten (SJegenftofee im

^orfe ^är — etttia ö^/g Uf)r frül) — begannen bie ^änen gegen ÜKe*

büH jurüd^guge^en.

©eneral ü. ^txtüaxi^, ber ebenfalls auf bem ©efed^t^felbe eingetroffen

njar, orbnete einen tjorübergel^enben §alt an, um bie noc^ rüdEnjärt^

befinblid^en Xeile ber ^iöifton 2öin§ingerobe ab^utoarten. SBä^renb^

beffen n)urben bie ^änen ber S3rigabe 55ülott) nod^malö borgefül^rt, aber

fübtid^ be^ SSeftenbeg öon ^jär bon ber SSrigabe Soeben §um vierten

WlaU getoorfen, toobei fd^on eine Jjreu^ifd^e gelbbatterie eingreifen fonnte.

^ann ging e§ unauf^altfam gegen ©onberburg 'oox'wäxt^. ^ie auf bem

Sßege bal^in gelegenen |)öfe tourben genommen; erft bei ben Tlü^tn, un*

mittelbar öor ©onberburg, !am ba^ ©efed^t für fur^e ßeit gum ©teilen.

(General ©teinmann orbnete, etn)a§ Oor 8 U^r, ben allgemeinen din&

®ie nad) ©onberburg gurüdmeid^enben ^änen famen bort aud^ in baö

geuer einer burc^ ^ring griebrid^ ^arl nac^ ©dränge X Dorgegogenen

reitenben S3atterie unb gmeier S3atterien, bie oorioärt^ ber S)üp))e(fteKung

gegen ©onberburg angelegt toorben traren. ^aö ^jreu^ifd^e Q^ataißon,

bog 5um (Sd^u^e ber ^üp|)e(ftellung gurüdgelaffen njorben mar, begann

je^t gleid^faßg auf fed^g verfügbaren S^ooten ben @unb §u überfd^reiten.

©onberburg ging verloren; bie ^änen fluteten nunmehr of)ne längeren

223iberftanb auf ^'öxnp unb von ba iueiter nad) ber §albinfel Menig ^urüdf.

^ort trafen um 11 Ul^r oormittagö bie aug bem nörbtid^en 5llfen redE)t*

jeitig jurüdgegangenen ^änen ein, loeld^e jur 5(ufna^me ber gefd^lagenen

Xru^:pen, auf (SJenerat 6teinmann§ 33efe^(, bie befeftigte fd^male Sanb*

junge befe^ten, bie ^e!eni§ mit ber Snfel Verbinbet. ^rinj griebrid^ ^arl,

ber bei ©onberburg übergegangen toar unb um 9 U^r mit ben Oorberften

Xruppen §örup erreid^te, nal^m öon bem Eingriff auf bie§ le^te bänifdje

S3oEmer! 5lbftanb. ^ie SSerbänbe orbneten fid§; bie 13. ^iDifion fud^te

Unterfunft gmifd^en (Sonberburg unb ÜlfebüU mit S5orpoften am |)örup*

]§aff. ^ie 6. ^iüifion feierte nad) bem ©unbetoitt jurüd. ^ie ^erftettung

ber ©onberburger Sörüde begann nod^ am §(benb unb mar am näd^ften

TloxQtn öoUenbet.

^ie 2)änen aber fd)ifften fic^ uon Äefeniö ein: ^Ifen mar in ber ®e*
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roait ber SßerSünbeten. @te l^atten i^ren fc^önen Erfolg mit einem Dpfer

öon nur 33 Offizieren, 332 Wlann an S5:oten unb SSermunbeten erfauft.

®ie bänifd)en ^ertufte tt)aren tüieberum red^t beträ^tU^. (Sie beliefen

fi^ auf 37 Offiziere, 637 Tlam tot unb öertpunbet, 37 Offiziere, 2437

5D^ann an (SJefangenen. 99 fd)tüere, 2 gelbgefd^ü^e unb öiet ^icg^^

materiat fielen ben (Siegern §u.

^ie 6. ®it)ifton rüdte in ber golge nebft ber Wa\\t ber ^ioniere nac^

§aber(3leben unb ^olbing ab; bie 13. ®it)ifion übernahm bie @td)erung

Don ^Tlfen unb be§ (Sunbemitt, befeftigte ©onberburg, loo auc^ bie p)txtt

33rüde Ujieber in ^Betrieb gefegt tüurbe, (ie§ bie ©tranbbatterien unb

ebenfo bie ehemaligen 35elagerung§batterien einebnen unb ftcfierte bie 9^orb=^

unb ©übeinfa^rt in h^n 5llfen=@unb burd^ ^ufammen 30 fdjtüere @ef(^ü|e.

^ad) bem gall üon Hilfen traf ha§> Dberfommanbo ber ^erbünbeten

fofort alle SJ^a^regeln, um ben Sim^gjorb gu überfdjreiten unb n)omöglic^

bie bort fte^enben bänif^en ©treitlräfte nod) öor il)rer ©in)(^iffung ah^

gufangen.

^lalborg l^atten biefe mit 5Iblauf ber SSaffenru^e toieber fc^toac^ befe^t.

Sine (Streif!olonne, bie unter ^JJajor trug ö. 9^ibba bal)in vorging, traf

fte am 3. 3uli öor ber ^Btaht an. Qn berfelben ßdt n^urbe eine Heine

))reu§ifcl)e ©eitenabteilung, 100 95?ann Snfanterie unter §auj)tmann

(Sd^lutterbad^, non ^toei bänifdl)en tom)3agnien bei ßunbb^ füböftlic^

5lalborg umgangen unb überrafd)enb im 9iüc!en angegriffen. ®a§ !ur§c

fidft barauS entfj^innenbe ©efed^t foEte eine gro^e 35ebeutung getüinnen.

Hauptmann (Scl)lutterbad^ na^m fd^nell bie gront gegen feine ^Ingreifer

unb tDie§ fie burd) ein furjeS (Schnellfeuer, ha§> il)nen 3 Offiziere, 85 9D?ann

an Xoten unb SSerlüunbeten foftete, in 5luflöfung äurüd. ®ie SBirfung

töar erfd^redenb; fie geigte, toa^ ha^ QmhnahtlQttt)t\)x, gut öerrtjenbet,

gu leiften öermodjte. .g)eute finb bie 'iflamtn Sunbb^ unb (Sd^lutter*

had) na^egu üergeffen; bamaB tourben fie in ber gangen 5lrmee genannt.

(Srft nac^ biefer^robe fafete fie öoEe^ SSertraucn gu i^rer SBaffe, bereu

unleugbare 3)Zängel, toie bie gu geringe Xragtoeite, bie ftar! gelrümmte

giugbalin be^ ©ef^offe^, bie ß^^^^^^^^^^^^it ^'^^ Qnn'OmM uftt)., nod^

immer t)on i^ren Gegnern lebhaft ]^ert)orgel)oben mürben, ^ie größere

Xrefffid^erljelt auf 400—600 9U?eter unb ba^ (Sd^nellfeuer Ratten ftd^

glängenb bemäl)rt. 9)ian tpufete, ha^ man alle 5lu§fic^t ^atte, ben geinb

gu öernid^ten, menn man ha^ günbnabelgehje^r bi§ auf biefe Entfernung

an i^n (lerantrug.
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SSunberBarenüeifc tüurbe aber ha^ 5(u§Ianb unb felbft Dfterreid^ nocf)

mrf)t auf bie Überlegenheit be§ ßünbnabelgetüe^rg aufmerijam. ^etn öfter=

rei(^tfc^er ^lugengeuge töar bei Sunbbt) getüefen, unb bie fd^neHen (Srfolge,

toeld^e bie fai)eriid)en Zxnpptn mit i^rem frifc^en t)raufge]§en bei Ober*

©elf, bei Döerfee unb ^eile errungen l^atten, beftärften fie in bem Glauben

ber Untt)iberfte^(ic§!eit ber ©to^tafti! gefi^loffener Raufen, bie fie fic^ feit

1859 p eigen gemad^t Ratten.

3m übrigen !am e§ in Sütlanb nid^t me^r ^um ^amjjfe. 5l(g bie SBor*

^ut be§ 3. ^orp^ am 9. 3uU öor ^alborg erfd^ien, ^atte ber geinb bie

©tabt fd)on üerlaffen. ^ie beabftd)tigte Verfolgung burd) ftarfe ^aöaHerie

lourbe öom Sßeftfturm t)eri)inbert, ber \)a§> Überfegen über ben Sirnfjorb

nic^t geftattete. 5I(g am 12. einige (S§!abron§ unb Snfanterie auf 3Sagen

greberü^^oön erreid^ten, toaren bie legten bänifd^en 5Ibtei(ungen fd^on feit

24 ©tunben öon bort nad^ günen abgegangen.,

^ndj bie über ben ©atting* unb Obbefunb gefegten Dfterreid^er fanben

nid)tg me^r t)om geinbe öor unb befc^Iagna'^mten nur nod^ bei X^ifteb

18 ©d^iffe mit ^eeresbebürfniffen. 5(uf ber äufeerften @^ige be§ ^a)3

©lagen tourbe bie |)reu6ifd^e unb öfterreid^ifi^e glagge aufgepflanzt, ber

SSenbf^ffel burd^ ein 3nfanterie=, ein ^aüatterieregiment unb eine 33atterie

befegt, atteg anbere tüieber hinter ben ßim^gjorb gurüdgenommen.

9^un blieb nur nocf) übrig, bie tüeftfrieftfd^en Snfeln gu befreien, bie ber

bänifd^e Kapitän §ammer mit einer gtottille ftad^ge^enber ga^rgeuge be=

t)errfd^te. (Sr §ielt fi^ im SBattenmeer §tüifd^en jenen Snfetn unb bem

geftlanbe auf, beffen Stuften eine gemifd^te öfterreid^ifd^e 5lbtei(ung unter

Dberftleutnant ©c^iblad^ betoarfite. (Srft al§ nad^ Vereinbarung mit Ge-

neral ö. (SJablenj ha§> ))reu^ifd^=öfterreid)ifc^e D^orbfeegefd^tüaber am 11. Su(i

eintraf, !onnte (Srnftt)afte§ gegen t^n unternommen toerben. ^ie 5lu§==

gänge au§ bem Sßattenmeer mürben nunmel^r gef|)errt, am 13. ©^(t be=

fegt unb bie bänifdje glottiöe burd^ bie ^jreufeifd^en Kanonenboote Vlig

unb Vaftlig! in füblid^er 9flic^tung gufammengebrängt. 3n ber 'iRa^^t öom
17. §um 18. fiel gö^r ben öfterreidjifd^en Sägern ot)ne Kampf in bie

^änbe; ber Verfug be§ englifc^en Kommanbanten t)on §e(goIanb, fid)

etn§umifd)en, fc^eiterte an ber geftig!eit be§ öfterreid^ifd^en Kapitän^ Krona*

Itjetter, unb Kapitän Jammer bequemte fid^ ^n Unter^anblungen. (£r er*

fd)ien am 19. Suli abenb§ an Vorb be§ nac^ bem Vortrapptief entfanbten

preu^ifi^en Kanonenboote^ Vlig unb übergab am näd)ften SJ^orgen feine

nad) Verluften unb ß^^f^örung nodf) übrigen gal^rgeuge mit 9 Offizieren,

236 9J?ann ben Dfterreid)ern. SDamit mar bie Befreiung ©d^Ie^migg boß*

fommen burc^gefü^rt.
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Der IPiener ^rtebe am \, ^uguft 186^

SBcrgebUd) i)attt 2)änemar! tiod^ immer auf frembe (Sinmifdjung ge^

toartet. ?II§ fte ausblieb, unb felbft (Snglanb unb (Stfjtüebeit fic^ ntc^t

ernft(id§ rüi)rten, 9^apoleon III. ntd^t^ für ^änemar! tun tüoHte, tjoll^

30g fic^ ber gelüö^nl^e Sauf ber ®inge. Sn ^oi)en^a9en forberte bte^^

fe(6e gartet unb btefelbe treffe, bte am leibenfd^aftlidiften ^um S^riege

ge^e|t Ratten, ie|t bie 9fiäumung günenö unb bte S5erfammlung aller

Xru^Jjen pm @d^uge Äot)en^agen§, enblid) aber balbtgen grteben. S^rt^

fttan IX. fa^te ben Wlüt, ba§ öon ber früheren Ä'riegSpartei be^errfd^te

9J?inifterium ^u entlaffen unb burd^ ben ^öntg ber 35elgier in Berlin

feine ©eneigtl^eit ^um grieben belannt ju geben. 5l(g aud^ Öfterreid^ §u*

geftimmt ^atte, iüurben am 20. Suli mittag^ 12 U^r bte ^eiubfelig*

feiten eingefteHt, gerabe in bem ^ugenblidfe, ha ^rinj griebri^ tarl

bie Sßorbereitungen §um Übergange nad^ günen aud^ ot)ne Xeitna^mc

Öfterreid^g beenbet i)aitt. Hm 25. begannen in SBien bie 93erl§anblungen.

Wt Sßerju^e ber bänifd^en Unter^änbler, fte in bie Sänge §u jiel^en,

fd^eiterten an S3i§mardf^ Energie, unb am 1. 5(uguft tüurbe ber $räli=

minarfrieben gefd^Ioffen, in bem ^änemart bie brei Herzogtümer (Sd^le^*

toig, §o(ftein unb Sauenburg an bie beiben öerbünbeten Tlä6)te abtrat.

5(l§ @rfa^ für jütif^e ©nflaöen in (Sd^Ie^mig fotpie für bie banifc^en

5(nteile an ben Snfeln gö'^r, (S^It unb Sfiomö tüurbe ^änemar! ba§ 5lmt

9libe, ein öier Quabratmeilen grofee^ ©ebiet bei ^olbing, fotoie bie Snfel

"äaxö belaffen. ®ie Herzogtümer übernat)men öon ber bi^^erigen gemein*

famen (Staat^f^ulb 29 miUxomn Sfleid^^taler. ^Tm 30. Dftober folgte

bie Unter§eid^nung, am 16. 9^oüember ber 5Iu^taufd} ber 2)o!umente.

$Rod^ an bemfelben Xage begann bie Sfläumung t)on Sütlanb. Qtoei neu

herangezogene ftarle ^jreufeifi^e Srigaben unb eine öfterreid^ifd^e befe^ten

bte Herzogtümer, beren SSertoaltung bie für ©d^Ie^tuig fdf)on tötigen preu^i*

fd^en unb öfterreid^ifc^en ß^^^^'^ow^w^^ff^^e übernal^men. SL)ie fiegreic^en

%xnpptn lehrten in bie ^txmat zurüdf. 9^ad) 5tu§übung eine§ ftarfen

%x\xd^ öon feiten ^reu^en§ liefe fid^ am 5. Dezember 1864 aud§ ber

33unbe§tag bazu lf)erbei, bie ganz gegenftanbglo^ gett)orbene ©jefution auf*

Zut)eben unb feine Dörfer \d)on bur^ bie 53rigabe Soeben au§ 9fienb§burg

öerbrdngten %xüpptn abzuberufen.

^er ÄMeg toar beenbet, <Sd)(e§tt)ig=Holftein bom bönifd^en Sod^e befreit,

feine politifd^e 3u^unft freilid) nod^ ungemife. ®afe bie gemeinfame Herr*
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fc^aft Öfterreid^g unb ^reu§en§ über bie Herzogtümer feine bauernbe fein

fönne, lag auf ber |)anb; einen neuen felbftdnbigen SHittelftaat gu bilben,

lag nid^t im Sntereffe S5eutfc^(anb§. (Sr ipürbe t)orau§fid^tlid^ nacft !ur§er

3eit, mie \>k onberen, ber S!^or^errfd^aft ^reufeen^ unb bamit einer ftraffercn

^Bereinigung ber beutfdjen S5unbe§ftaaten tüiberftrebt unb fid^ bei ben Hb*

ftimmungen am S5unbe§tage auf feiten ber ©egner befunben ^aben. Hber

gerabe biefe Söfung ftrebte bie gro^e liberal geftnnte 3)?affe be§ beutf^en

S5oIfe§, ber jeber Snftinft für J)olitifc^e 9J?ad^tt)erl^äItniffe feljlte, mit (eiben*

fd^aftlid^er Erregung an. @ie, bereu Kampfruf jebergeit bie ©röfee unb

©inl^eit ®eutfd^(anb§ toar, arbeitete i^r tatfö^tid^ mit allen SD^itteln ent=

gegen, ^auernb toanbte fie i^re @^mpatl)ie bem 5luguftenburger ^u. (Sie

arbeitete bamit guglei^ für bie Sutereffen ber frcmben Wäd)t^, namentlid^

gronfreid^^, bem eine @rftar!ung ^eutfc^lanb^ l)ö^ft unertDünfd^t fein

mufete. Hud^ Öfterreid^ fa^ ber SJ^ögli^feit eine§ 9J?ad^t5UtDad^feg für

feinen S^ebenbul^ler in ^eutfd^lanb mit ©orgen entgegen, mä^renb e§ bod^

felbft bei ber großen (Entfernung @c^le§toig=§olftein^ üom ^aiferftaat an

enbgültigen ^rtoerb nid^t ben!en fonnte. tiefer l)ätte e§ aud^ eng an bie

norbifd^e ^olitif SDeutfd^lanbg gefeffelt, tuä^renb fein natürlid^e^ (Sd^mer*

gettJi^t e§ in entgegengefefeter 9iid^tung fort^og. ^önig SBil^elm toar

)?erfönlid^ bem ^rötenbenten ttJO^lgeneigt, ^ätte aber nimmermehr gebutbet,

ha^ $reu|en audl) bieömal, toie 16 Sa^re früher, am (Snbe o^ne jeben

ßol)n für feine Dp^tx blieb. S^m fd^tüebte bk S5erlt)ertung ber S3e^r!raft

ber befreiten Herzogtümer, ^wutal jur @ee, unter preufeifd^er gü^rung öor.

Slber aud^ Wi biefer gorberung liefe ft^ lebliafte D|)pofition aüer 95e:=

teiligten öorau^fel^en.

®ie Jjolitifd^e grage blieb ba^er einfttDeilen nod^ ungelöft. ®afe fie bei

i^rer Eigenart ben ^eim tt)eiterer fd^merer SSertoidlungen in fic§ trug,

ttjor aber unt)erfennbar. Um fo mel^r ^ätte fid^ gan^ ^reufeen um feinen

^önig fc^aren unb einmütig ju i^m fte^en foüen. 5lllein biefer STag toar

noc^ nidjt gefommen.

^em aufmerffamen S3lidt unb bem geredeten Urteil fonnte bie öößige

SBanblung ni^t entgeljen, bie ft(^ mit ber ^reufeifdjen 2öel)rmad^t tJoU*

jogen l^atte. 1848 unb 49 toar e§ ^reufeen nur mit 3Jlü^e gelungen,

eine an 3^1)1 fd^toäd^ere, au§ Derfc^iebenen SSerbänben gufammengefegte

©treitfraft aufzubringen, bie nur unter Herangiel^ung ber ßanbme^r bie

getüünfc^te §ö^e §u erreid^en öermod^te. äJ^it bereu 5lufgebot mar ^reufeen

nal^eju erfc^öpft. ^ieömal betrug ha^ ftörfere §eer im 5lugenblicf feiner

l^öd^ften ^ämpferga^l nod^ nic^t ein SSiertel beg Sinienftanbeg. SSon einer

Einberufung ber ßanbme^r toar gong abgefe^en tt)orben, eine Söo^ltat für



256 VI. 2)ic fäm))fc um S)eutfcf)lQnb§ ©inigung

£anbtüirtfc^aft unb ©etuerbe. Unb njie anber^ aU e^ebem tüaren bie

kämpfe aufgefallen. SSo^l l^atte ha^ erfte 35orge^en gegen bie ^anntmxU

ftellung unb bie (Schlei nod) ben ©inbrud t)on 33e^utfam!eit gemad^t. (£§

tüar aber bie erfte Söaffenjjrobe, bie bie neue 5(rmee burc^mad^en foEte,

unb ^orftcfit natür(id). Und) ber (Sntfd^tufe gur förmtid^en S5elagerung t)on

Düppel ^atte noc^ 33eben!en erregt. 5II§ bann aber ber ©türm mit ber

^üniftlic^feit eineg Uf)rtt)er!^ ablief, al§> gar ber Übergang nad^ 5l(fen an*

geftc^tS ber bänifd^en glotte unb einer ftarfen, öorbereiteten (Stranbber-

teibigung in ebenfo glängenber 5lrt gelang, ba ptte man lüenigftenö im

eigenen SBolfe nid^t me^r blinb für ^önig SSill^etm^ Sebengtoer! bleiben

bürfen. ^ie 9J?e]^rf)eit be§ 5(bgeorbneten^aufe§ aber öer^arrte aud^ je^t

nod) im SSiberftanbe gegen bie §eere§reform, bie fid^ foeben glän§enb be*

mä^rt fiatte. ®er geiflige §oc^mut, ber @igenbün!el unb bie blinbe ^^6)U

l^aberei ber l^errfd^enben gortfrf)ritt§partei fträubten fid) tt)eiterl)in gegen

bie ^Tnerfennung be§ begangenen Srrtum^. @ie f^jrarf) ftd^ felbft bamit

öor ber (SJefd^id^te ha^ SSerbammunggurteil. Sn ber 5lrmee inbe§ ftiegen

ba§ ©elbftöertrauen unb bie ^wöerftd^t in gleicf)em ^a'^t, tüie ha^ S5er*

trauen gu bem oberften ^rieg^^errn, bem fie treu gefolgt toar.

S)ie ©ntfd^eibung über @d)Iegtüig*§oIftein toäre leidet getuefen, menn

fid^ Dfterreid^ i^ätt^ entfd^liefeen tonnen, ^reufeen bie gül)rung in ^eutfc^*

(anb §u übertaffen, um bafür eine ©tärfung feiner Stellung aufeerlialb

^eutf^Ianbg im ©üben unb Dften gu erfahren. SDiefem ©ebanfen folgte

®raf üiei^berg, ber öfterreid)ifd)e ^inifter be§ 5tu§märtigen, aber fein

Sflüdtritt öer^inberte bie ®urd)fü^rung. ^x^maxd ^ättt gugeftimmt. Öfter*

xt\6) aber mottte neben feiner §errfd^aft in Ungarn unb ^enetien auc§

bie 3Sormarf)tfteßung in SDeutfd^tanb behaupten. ^a§ ertoieg fid^ aU un*

möglid^. ^reufeen tüar §u gro^ genjorben, um ftd^ i^m bauernb unter*

orbnen §u fönnen, §umal jegt, ha eg feine Gräfte mad^fen füpe. Öfterrei^

l^tte, nad^ ßufammenfegung ber D^ationatitäten unb nad) feiner geogra*

))t)ifc^en Sage, eine 5lufgabe aufeerfiatb ^eutfc^tanbS 5U erfüllen, bie feine

Gräfte t)inreid§enb in ^nfprud^ m^m. ^reu^en ^aitt eine ßufunft nur

in ^eutf^lanb unb mufete öerfümmern, trenn eS biefe aufgab, ^orin lag

ber unt)erföt)nbare ®egenfa|. 5luf ber (Spannung gtüif^en i^nen beruhte

aud^ ba^ (£(enb ber ^(einftaaterei unb ber ©d)tt)ä^e 2)eutfd^(anb§ nad)

aufeen ^in. S5ei ber gortbauer be§ ^uaBmu^ toar an bie (SrfüHung beö

uralten Xraume§ t)on ber beutfd^en (Sin^eit nid)t ju benfen. S5iömarc!

I^atte ha^ am el)eftett unb fd^ärfften er!annt. Sm ©ommer 1865 fprad)
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er e§ offen au§: „3Benn Öfterreid) unfer ^SunbeSgenoffe MeiBen toiH, mu^

c§ unö ^(a| mad^en."

Tlxt 9^aturgetüalt brängte bte politifd^e (Snttüidtung auf eine (Sntfd^eibung

]§tn. 5lber el^e ber Sßiberftreit offen l^eröortrat, mußten nod) bie möglid^en

5lugtoege für eine frieblid^e ßöfung öerfud^t toerben.

2)urd^ ungeitige @d)tt)ierig!eiten, bie er ber militärifd^en unb finanziellen

5lnglieberung an ^reufeen entgegenftettte, mad^te $er§og griebric^ t)on

5luguftenburg feine (Sinfe^ung felbft unmög(id), aU er erfat)ren l^atte, ha'^

aud) Öfterreid) feiner ^anbibatur geneigt fei. 5lber in biefem ^un!te,

ben er im gebruar 1865 gur unerlöfeli^en Söebingung fteflte, Hieb ^önig

SBil^etm feft. @r ^ielt fie für ben 9J?inbeftIof)n, ber ^reu^en gebül^re.

Öfterreid^ ftjieber toollte i§m tool^I ben §afen t)on ^el, ba§ 95efa^ung§*

red)t in 9fJenb§burg, bie 5(ufftdf)t über ben 9^orboftfee!onaI einräumen; bem (Sin=*

tritt <Sd^(e§lDig*§oIftein§ in ben 3oIIt)erein guftimmen, aber ni^t bie ^jreu^ifd^e

9}?ilitär= unb ginan^l^ofieit, angeblid^ loeil fie ha§ 33unbe§red)t unb bie

gürftenfouberänität berül^rten. «Sie E)ätten einen beutfd^en TOttetftaat nal^egu

5um SSafallen ^reugen^ gemad^t, unb ha^ tüoßte Öfterreid^ nid^t bulben.

Dfterreid§§ Söiberfprud^ ermutigte alle 5(nl§änger be§ C^^^ä^gg in ©c^Ieg*

tr)ig=^o(ftein. ^ie bon ber gemeinfamen SSerloaltung angefteÜten Beamten

betrad^teten biefen fd^on al^ i^ren §errn unb folgten feinen SBeifungen.

Um bem preu^ijc^en ^efi^red^t 5luöbrudf gu geben, befaßt ^önig Sßil^elm

bal^er am 24. Wäx^ 1865 hk Verlegung ber SJJarineftation ^anjig

na(^ ^iel. „^reu^en rid^tete fid^ alfo in ben Herzogtümern l)äuätid^ toie

auf ipreu^ifd^em S5oben ein." ^ie Spannung tt)urf)§. Dfterreid^ |)ro*

teftierte, !onnte aber mit 9^üdffid^t auf bie gef^^annte Sage in Ungarn unb

feiner ginan§not toegen nid)t§ Xatfäd^lid)e§ unternetjmen, um bem ^roteft

^a6)hxnd ju t)er(eif)en.

^ie finanziere 5lbfinbung Dfterreid^^ §atte in SBien biele gürfpred^er,

aber ^aifer grang Sofef ^ielt fie mit ber 3Bürbe Öfterreid^g nid^t für

Vereinbar unb forberte ben 5lu^gleid^ für ^reufeen^ äJ^ad^tzuttjad^^ burd^

5Ibtretung ber ®raffd)aft (5J(a^, bie ^reu|en unmöglich geloäl^ren fonnte.

^(ar toar iebenfaK^, ha^ Öfterreirf) bie alte ^oliti! ber S^ieber^altung

^reufeeng nid^t aufgeben tooUte. ^a§ bebeutete aber ben ^rieg. Sn einem

9J?inifterrate am 29. aj?ai 1865 fprad^en fid^ Söigmard unb SJ^ottfe für

bie ^nöerleibung ber Herzogtümer in ^reufeen aU einzig rid^tige unb „\)dU

fame" Söfung au§. Mein ber ^önig Oermod^te ftd^ z^^ ^^"^^ fotd^en

äufeerften ©d^ritt noc^ nidE)t zu entfc^lie^en. (Sine unertoartete SBenbung fam

feiner grieben^Iiebe entgegen. Sn Öfterreid^ fiel ha^ Kabinett ©d^merling,

ba§ bie ^anbibatur be§ Herzogt t)on 5luguftenburg bi§ fiHUi^t energifd^

5r:^r. ». l>. ®oI^, ShieflSgefd^id^tc II 17
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unterftü^t ^otte. (Siraf S3elcrebt, ber S^iad^folger, trug öeben!en, ber gleti^eit

Sdid^tung ju folgen, ha fie t^n in ba§ gal^rtcaffer ber liberalen HJltttel*

ftaaten unb ber rabüaten beutfd)en S5o(!§e(emente gefül^rt ^ätit, beren

©nbjtel bie ^artantent^l^errfdiaft tt)ar. (S^ gelang ba^er unfc^toer, bei

einer SJ^onarrfien^ufammenfunft in ©aftein am 14. 5luguft 1865 einen 5tu§#

gleid^ juftanbe ju bringen, ber iebenfaES einen 5luffc§ub ber geinbfelig*

feiten bebeutete. ®a§ üeine ^er^ogtum Sauenburg hjurbe für 2^/2 SJiiHionen

STaler an ^reu^en abgetreten, baö gemeinfame ^Regiment, ber 5lnla§ 5U

fo t)iet 3^iftigfeiten, aber aufgelöft. ^ie $8ertt)altung (Sd)(e^tt)tg§ ging an

^reufeen, btejenige §olftein§ an Dfterreitf) über. 3n §oIftein behielt

^ßreufeen ben Vieler ^afen unb |)eerftra^en nad^ bem S'^orben. @§ lüar

„eine S5erf(ebung ber Kliffe im öau", tt)ie e§ ^i^maxd nannte, ©tlnag

anbereg fonnte e§ aud^ nic^t fein; benn im legten ©runbe ^anbette e§ fid^

nid^t me^r um bie §errfd^aft§teilung in ben Herzogtümern, fonbern um
bie gro^e alte grage nac^ ber SSor^errfd^aft in ^eutfdf)Ianb, beffen 3^*

fünft bon ber ©ntfd^eibung abl^ing. Verblieb biefe @teEung bem ^alb*

ftatüifd^^mag^arifd^en Dfterreid^, fo toar an (Sin^eit unb tüeitere 3J?ad^t*

enttt)idt(ung nid^t §u benfen, fonbern l^öd^ftenä an ein fortleben, bem all*

mäl^ti^en ^Ibfterben entgegen.

iöiömarrf nal^m ben S5ertrag öon ©aftein a(§ etttjag (SJegebene^ l^in,

erfüllte ober ben ^önig unb feine SKitarbeiter me^r unb me'^r mit ber

Überzeugung, ba§ nur bie (Srttjerbung (öc^Ie§n?ig^§oIftein§ eine für ^reu*

^en g(üdE(id§e ßöfung ber Äriftg biete. Hömä^Iid^ begann fid^ aud^ in

einigen ber beften ^öjjfen ber liberalen Partei bie @inftdf|t Söal^n §u bred^en,

ba^ fie ettoag 9^ü§lid§ere§ fei, aU bie 5lufrid^tung eine§ neuen 3J?itte(*

ftaaten.

Sßenn ba§ öorlaufige Übereinfommen feine beru^igenbe SBirfung nid^t

lange betoä^rte, fo lag bieg an bem drängen ber SJ^ittelftaaten unb bem

treiben ber SSolfSmaffen. ©in Xeil jener Staaten beantragte bie ©in*

mifd^ung be§ 35unbeg in bie ©rbfolgefrage. ßi^^ legten 9J?ale t)ereinigt,

gaben bie beiben ^ro^mäd^te beim ©unbe eine ©egenerflärung ab unb

ber^inberten bie 5lnna^me. 5lber bie lörmenben ^unbgebungen für ben

^(uguftenburger in §olftein fanben bie geheime S3illigung unb offene ^ul*

bung burd^ Öfterreid^. ©ine erregte 3J?affenöerfammlung in Hltona hjar

mit beffen ©rlaubni§ öeranftaltet ttjorben. ^reufeen erl^ob ©infprud^,

tourbe aber am 7. gebruar 1866 bon Öfterreid^ fdjroff abgenjiefen, fo ha^

eine ^erftänbigung fortan auägefd^loffen njar. S9alb fd^ritt oud^ Öfterreid^

ju ben crften, loenn aud^ no^ nic^t fe^r bebeutenben ^rieg^rüftungen.

S3i§mardf, nad^ ber ©rtoerbung Don ßauenburg in ben (SJrafenftanb et«*
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l^oben, §atte itijtoifd^eu umftc^tig bie internationale Sage für ben ^eggfaU
geflärt. SD^it 9^aJ)oIeon III., beffen ^atfraft feit einigen Salären burd^

frü^eg filtern, ein qua(enbe§ ßeiben unb ba§ 9}^i^gefd§itf, ha^ i^n feit bcr

Eroberung üon ^fliä^a unb (Saöo^en öerfolgtc, nad|§ulaffen begann, l^atte

er ftd^ bei einem 53efud^e im ^t^habz 55iarri| am ^^renäenfu^e öerftänbigt.

®e§ ^aifer§ (Sinmifd^ung tüar gunäc^ft nid^t §u ertoarten. ^ie S^e^iel^ungen

ju Stauen njurben enger gefnüpft, ein §anbel§üertrag gefc^toffen. ^er

italienifd^e General ©oüone erfd^ien in 93erün; ^erl^anblungen n)urben

mit xfjm angefnüpft.

'am 16. Wläx^ fragte Öfterreid§ infolge biefer Vorgänge in S^erlin an,

ob ^reu^en gefonnen fei, ben ^afteiner S5ertrag genjaltfam ju burd^*

bred^en, unb benad^ric^tigte bie übrigen beutfd^en SfJegierungen, \>a% e0 gc*

fonnen n?äre, im gaöe einer ungenügenben 5Intmort, beim S3unbe bie

3J?obiImad^ung gegen ^reu|en gu beantragen.

9^un antn)ortete ^reu^en mit bem lange gehegten ^lan einer grünb*

(id^en S3unbe§reform, bie aEein ^(arl^eit fd^affen !önne, unb fragte bie

beutfd^en §öfe an, inloietüeit e§ bei einem ^ege gegen Öfterreid^ auf

t^re Unterftü^ung red^nen !önne? 5lm 29. äJ^or^ lourben bie erften friege*

rifdf)en SSorfel^rungen getroffen unb am 8. 5(|)rit ha^ 95ünbni§ mit Stauen

gef^Ioffen.

2lm Xage barauf ftellte ^reu^en beim S^unbeStage hm totrag auf

(Einberufung eine§ nad§ allgemeinem gleid^en (Stimmrecht ermö^Iten ^ar*

(amentg, ha^ über bie bon ben Sfiegierungen §u öereinbarenben Sßorlagen

für bie 53unbe§reform beraten foKte. ©rofee Erregung folgte in ganj

^eutfc^kttb. ^er (Streit über ben S5eft| üon (Sd^IeSmig^goIftein toar t)on

nun ob auf ha^ Gebiet ber entfd^eibenben beutf^en grage öerfe^t.

Hber bie Steilno^me be§ beutfd^en ^oiU für ^reufeen blieb au§, ob*

tool^t e§ ft^ anfi^idtte, beffen alt^ Xröume unb Hoffnungen gu erfüllen.

S)ie Sßer^e^ung gegen bie leitenben SJ^änner ^attc fd^on ein ju tief ge*

ujurjelteS SJ^ifetrauen erregt, alg bafe man i^nen folgen mod^te. S)ie

aWittelftaaten fürd^teten au^erbem nid^t o^ne (SJrunb für i^re ©elbft^err*

(ic^leit; ber totrag ujurbe am 21. 5lpril einem toSfd^uffe übergeben,

b. 1^. nac^ ber üblichen ©efd^äftSfü^rung auf Sa^re begraben. SBaö nun
folgte, entfprang nur noi^ ber untoiUfürlic^en <S(^eu öor bem legten ent:=

fc^eibenben (5cl)ritt unb bem SBunfd^e ber Sflcgierungen, alleS getan ju

l§aben, tva^ fo au^fa^, al^ ob e§ ben ^rieg noc^ l|ätte üerpten !önnen,

bem man bod^ unauf^altfam entgegentrieb.

Cfterreic^ fd)ob ftär!ere Xruppen na6) Sö^men, öerme^rte bag |)eer

burc^ S^eubilbung fünfter S5ataillone bei ben Snfanterieregimentern, nal^m

17*
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bie toSl^ebung öon 85000 'SidxnUn bor unb fteHte greitüilligenforpg auf.

Slm 21. "äpxxl 1866 orbnete e^ bie 9J?obi(mad^ung ber ©übarmce gegen

Stalten, jlDtfd^en bem 27. 5l|)rtl unb 7. 9J?ai aud§ bie ber 9^orbarmee gegen

^reugen an. ^iefeS machte erft am 3. 9J?ai bie fünf Öfterreid^ nö^ften,

koxp^: ®arbe 3., 4., 5. unb 6. frieg^bereit, am 7. aud^ ba§ 7. unb 8.

unb enblid^ am 12. Wtax ba§ 1. unb 2. ^ie SJiittelftaaten folgten big

gum 14. Tlax biefem Söeifpiele; nur ^annoöer unb ÄurReffen blieben nod^

jurüc!, toeit bie Sanbftänbe e§ berlangten. 5lud§ bie geftungen tourben

in SSerteibigung^juftanb gefegt.

Über bie öertoirrenben S5orgönge am S3unbe§tage ge^en n)ir l^inttjeg unb

ertoäl^nen nur ben berftänbigen Eintrag S8a^ern§ tjom l.Suni, bie ^reu^ifc^en

unb öfterreic^ifd^en Xru^^pen in ben S5unbe§feftungen burd^ üeinftaatlid^e

ju erfe^en.

©in SBerfud^ Öfterreid^g, burd^ ^reiggabe SßenetienS 3talien bon feinem

iBünbniffe abtoenbig ju mad^en, mißlang ebenfo, toie berjenige 9^apo*

leong ni., bie fd^tt)ebenben Streitfragen burd^ einen europäifdC)en ^ongrefe

fd^lid^ten ju laffen. (£§ gab eben feine anbere Söfung mel^r al§ bie burd^

ha^ Sd^ttjert.

Öfterreic^ übertrug in5tt)ifd^en bie 9^egelung ber fd^teStoig^^oIfteinfd^en

grage bem S3unbegtag. @§ üerfügte aud^ bie (Einberufung ber §olfteinfd§en

@tänbe, eine ^rcufeen gerabegu feinblid^e 9J2aferegeL ^iSmarcf lieg in

SBien er!(dren, ba^ ^reu^en nunmehr auf ben Soben be§ SBiener griebenS,

b. 1^. ben einer gemeinfd)aftlid)en 9?egierung jurüdEtrete, unb üeranlafete om
7. 3uni ha^ (£inrüdfen ber J)reu6ifd^en %xüppm au§ <Sd[}(e§tt)ig in |)oIftein

gu beffen SJ^itbefe^ung. S)ie Dfterreid^er jogen fid) über 5l(tona nad^ §ar=^

bürg an§ linfe ©Ibufer jurüdf. 5lm 11. erfolgte ber fd^on angebro^te

Antrag auf SJiobilmac^ung gegen ^reufeen beim S3unbe, ber am H.Suni

angenommen marb. 9^ur 3J?edElenburg, Söraunfd^toeig, DIbenburg, ^Inl^alt

unb bie SJiefirja^I ber t^üringifd^en ^leinftaaten fotüie bie ^anfeftöbte

l^atten bagegen beftimmt. @ie lourben ^reufeenS Sunbe^genoffen. ^er

geber!rieg toar beenbet, ben Kanonen \)a§ SSort erteilt. (S§ folgte too^t

nod^ am 15.3uni ein neuer t)reu6ifd^er Sßorfd^lag gur 9leform ber beutfd^en

SSerfaffung unb ein Ultimatum an bie |)öfe öon ^annober, ©reiben unb

Gaffel, aber fd^on o^ne 5lu§fid^t auf ^folg. SJ^it ber tatfäd^li^en 5lb*

lel^nung toar auc§ ber Ärieg erüärt.
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3* 3er ürleg von 1(866

(Einleitung unb ^ufmarfd? ber ^eere

%xoi§ feiner tatfräftigen ^olittf unb bem Söönbniffe mit Stauen toax

^reufeen beim ^iegöaugbruc^ in feiner befonberS günftigen Sage, ^ic

Trennung be§ (Staatsgebiete in jlDet @tüdfe erfd^toerte bie SSerfammtung

ber Gräfte. @§ !am ^xn^n, ha^ bie infolge ber J)oIitifd^en SBertuidlungen

nur ftufentoeife nad§ unb nac^ berfügte 9)iobi(mad§ung nid^t ^u ben grie*

benSöorbereitungen ^Ja^te, bie einen gtei^mäfeigen unb ein^eit(id§en Über*

gang auf ben ^ieg§fu§ öorfa^en. ®er S8orf|)rung, ben ein fold^er ge*

toä^rt ^ttt, toax öerloren. ^ie SBirfung ber S^eform bon 1860 fonnte

infolge ber furzen 3^^^ "^^ ^^^^^ üoKftänbige fein, ^on ben ftar!en

jüngeren Sa^rgängen loaren erft brei in ber Sfleferöe öerfügbar. 9^od^

immer mußten für bie 5luffüIIung mel^r ältere 2tntt ^ur gelbarmec (|eran*

gebogen toerben, al§ eS ertoünf^t njar. ^ie burc^ Un inneren Äonflüt

üerurfad^te äu^erfte @|)arfam!eit ^atte bie üollftänbige SDurd^fü^rung ber

S^eubetüaffnung bei ber 5(rtillerie unb bie Erneuerung veralteten äJ^aterialS

öerijinbert. 2)ie 5trmee rüdte §um ^eil mit gal^r5eugen toon 1816 ing

gelb. 3m Sanbe toar man meift gegen ben ^rieg; man t)ielt bie ^olitü,

bie x^n herbeigeführt l^atte, für öerl^ängniSüolI. 2)ie gro^e SJJe^rl^eit ber

^bgeorbneten leiftete fogar burrf) blinbe ^erranntl^eit ben geinben 35orf^ub.

9^ad^ ben gorberungen ^reufeenS öomgebruar 1865 l^atte fie bie @d^te§tt)ig*

^otfteiner pm jä^ieften SSiberftanbe aufgerufen, bie 3J?itteI für ben fteg*

reidien ^rieg folool^I, toie für bie ^ßerlegung ber glottenftation nad^ ^iel

üertoeigert. 5ln bie SSetoiHigung einer StriegSanlei^e loar gar nid^t §u

beuten, ^ie SSotfSboten l^ätten lieber ha^ eigene §eer enttoaffnet, aB ber

!riegerifd)en (Sntfdieibung gugeftimmt. ^ie ^öln^nJiinbener ©ifenba^ngefeE*

fd^aft, tüeitfd^auenber al§ fie, ftretfte bie nötigen 3J?itteI Dor, bamit ^reu^en

feine ioelt^iftorifd^e Sf^oEe fortfül)ren !onnte.

®er ^önig trug, bei feinem l^o^en 5l(ter, feinem mi(ben, geloiffenliaften

unb loyalen @inn fd^toer an ber großen Sßeranttoortung, bie er auf fid^

na^m. 5lber er blieb feft unb toanJte toeber im S5ertrauen auf feinen

erften S3erater nod^ auf fein treuem, i^m unbebingt ergebene^ |)eer. «Sd^nel«*

ligleit unb (Energie be§.§anbe(ng fonnten bie anfängUd^e Ungunft ber

^erl^ältniffe toieber au§gteid§en.

^a§ öfterreid^ifdje |)eer beftanb bamalS norf) im ^rieben au§ 7 ungteid^

ftar!en ^Trmeeforpe, bie beim Übergang auf ben ^riegöfu^ in 10 fol^er

torpS, ein j[ebc§ runb ju 28000 9D?ann mit 80 ®efd§ü^en umgetoanbett
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ttjurben. 3 batjon, ha^ 5., 7. unb 9., fanben gegen Stalten SSertoenbung,

bte anbeten 7 nebft 2 leidsten, 3 ^ieferöelaöaEeriebiötfionen unb einer

5rrmeegefd)ü^refert)e öon 16 S3attenen mit 128 @ef(i)ü|en gegen ^reufeen.

®ie 7 nad§ 9^orben in S3etüegung gefegten ^oxp§> Ratten je 4 S3rigaben

ju 2 9fiegimentern Infanterie t)on 3 ^Bataillonen unb 1 gelbjägerbataillon,

alfo 7 S5atailIonen, 8 ©ef^ügen. @ie befafeen ferner 1 ^aöaßerieregi*

ment, eine ^orpggefdjügreferüe t)on 24 (SJefd^ügen in 3 S3atterien, fotuie

1 Ponierfompagnie unb bie nötigen ^ilfgbienfte. ^ie 4. ^Bataillone ber

Snfanterie bienten al§ geftung^befagung ober bilbeten befonbere Srigaben

;

bie eben erft aufgefteÜten 5. 33ataiEone n)urben §u öerfd^iebenen ^totdtn

öertoenbet.

9^od^ toar ©teüöertretung im ^eere geftattet; ber 3J?annfcl)aft§ftanb ge*

!)örte bal^er im allgemeinen ben unterften SSol!§fd§id^ten an. ^ie im

©üben nid^t juöerläffigen S^iegimenter mit italienifd)em (Srfag tourben na*

türlid^ na^ bem 9^orben gefanbt. ^a^ Dffijierforipg ergänzte fid^ jum

Xeil nod^ au§ bem Unteroffijierftanbe, toar alfo nid§t fo gleid^artig toie

ha^ J)reu6ifd^e; aud^ mu^te e^ bei ^rieg^au^brud^ burd^ (Ernennung einer

großen ßaf)l junger, toenig geübter S^teferöeoffi^iere ergänzt toerben. ®ie

§lu^bilbung ber gnfanterie litt fe^r unter ben geringen grieben^ftärfen;

bie ber ^aballerie toar red^t gut. Söetoaffnung unb Übung ber SIrtillerie

toaren benen ber preufeifd^en überlegen. @ie fül)rte fd^on burdl)tüeg gezogene

3m gangen toar bie öfterreidl)ifd^e ^rmee ein tüd^tige^ SSerfgeug für ben

Ärieg, bem ^aifer treu ergeben unb im Kampfe gegen ^reufeen aU burd^*

au^ §ut)erläfftg an§ufe!^en. 3ßeniger at§ in anberen S^i^^iö^n ber @taat§:=

tJertoaltung l^atte öon je^er im |)eere bie ®unft einflufereid^er ^erfonen

über ha^ @mJJor!ommen entf^ieben. $D^önner au§ befd^eibenen SSerl)ältniffen

!onnten ftc^ burd) S^üd^tigfeit ju ben Ijöd^ften @l)renfteEen emporarbeiten,

toie e§ gelbgeugmeifter 58enebe!§ ^eifpiel lehrte, ber gum Dberbefe^lg==

l^aber ber 9^orbarmee ernannt tourbe. ©rg^erjog 5Ubrecljt ging nad^ bem

©üben.

^ie Erfahrungen beg italienifd)en Mege§ njaren nid^t unbead^tet ge*

blieben, ^er übertriebene SRuf, in ben bie frangöfifd^en ^Bajonettangriffe

gefommen toaren, ^atte aber gu einer Überfd^ägung ber ©to^tahi! geführt,

bie namentlid^ bem günbnabelgetoe^r gegenüber gefä^rlidl) loerben fottte.

Xrog Sunbbt) njurbe bie Überlegenheit biefer SSaffe ju gering öeranfd^lagt.

9^ur njenig einftd^tööolle Tlämtx, toxt ©ablens unb ber ^erjog bon SBürt*

temberg, bie fie öon ©d^leötoig l)er fannten, toarnten bobor. SDer tiefere

®runb für ^Innal^me ber ©tofetaftif lag übrigen^ in ber unboHfommenen
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(Schulung bet Snfanterte, bie fid^ in gefd^Ioffener 9}?affe beffer a(§ in ber

5(uflöfung t)ertüenben lie^.

^er DBerbefel^lgfiaber, au§ (SJaligien öon 1846 fotoie bom italienifc^en

Kriege ^er tool^Ibefannt, feit @o(ferino aU trefftid^er ^or))§fü]§rer ge*

tü^mt, ein äJ^ann öon großem ^erföntid^en Tlnt, ber (Sabe, bie Xruppe

mit fid^ fortjureifeen, ta!tifd§em (S^arfBlirf, ber i^n bie ®unft be§ ^2lugen=

blirfg im ®efed§t fidler ergreifen liefe, ein SSater feiner ©olbaten tt)ie "Sia^

beg!^, allgemein beliebt, tt)ar bon ber Stimme be^ S8oI!e§ unb |)eereg al§

ber red)te 3J?ann für ben Oberbefehl gegen ^reufeen begeid^net tüorben.

(£r tourbe bagu genjö^It, obfd^on er felbft, ber big ba^in in Stauen fom*

manbiert l^atte, lieber bort geblieben tüöre, lüo er ben Gegner unb bie

S8er()altniffe be§ Sanbeg !annte.

^a er nic^t befonber^ tief an ®eift unb feine S5ilbung für bie ^o^c

(Stellung eineg 5lrmeefüf)rer§ nid)t au^reic^enb toar, herleiteten feine guten

^erfönli^en @igenfd)aften i^n gu einer Dberf(äd§Iid^!eit, bie il^n unter

oufeergetüö^nlid^en Umftänben, in einer fc^mierigen Sage, toie bie, ber er

entgegenging, unbeljolfen mad^te. —
Unter ben 5lrmeen ber beutfd[)en 9J?ittelftaaten ragte bie bat)erif^e burd^

il^rc (Stärfe t)erDor. <Bk beftanb oug 4 SDitjifionen §u je 2 ^rigaben,

bie tr)ie bie öfterreid)ifd^en gufammengefe^t fein foHten, tatfäd^lid^ aber,

infolge Don 3iJ^ii^^^ffii"9 ftorfer SBefa|ungen, fd^ttjdd^er toaren. 5lm

20. Suni ädpen bie S^a^ern 40 S3ataiEone, 46 ©gfabrong unb 18 ^aU
terien, runb 45 000 9J?ann mit 144 (SJefdjü^en. ^Tm 26. Suni tourbe

nod^ eine SReferöebrigabe öon 8 33ataiIIonen aufgefteHt. 2)a§ batierifd^e |)eer

verfügte iebenfaH^ über ein öortreffUd^eg 9J?enf^enmateriaI; bod§ biente

ettoa ein SSiertel babon erft gan^ lur^e ßeit. 5(ud^ ha^ Dffi§ier!orJ)§ litt

unter einer bei ber SJJobilmad^ung öorgenommenen übermäßigen ^er*

mel^rung. SDa§ Unteroffi§ier!or|)§, meift au§ ben (Stellvertretern t)on

SSel^rpflic^tigen herangezogen, njar mangelhaft.

!Die fä(^ftfdl)e 5(rmee, aug 4 S3rigaben gu je 5 Bataillonen, 4 leidsten

^aöatterieregimentern unb 10 ^Batterien befte^enb, galt al§ red^t braud§*

bar. (Sie gäpe bei trieg^au^brud^ 22 500 9J?ann mit 58 (§5ef^üfeen,

öon biefen jebod^ nur 2 günftel gezogene.

^ie l|annot)erfdl)e 5lrmee toar nod^ bei il)rer alten in b. ^edenfd^en

Drganifation geblieben, bie fte nad^ ben S5efreiungg!riegen angenommen

^aitt. ^ie (Sd^toäd^e i^rer grieben§!abre§ gab i^r einen ^alb mili^artigen

ßl^arafter; bod) toar i^r äJJaterial an SJJenfdl)en unb ^ferben üortrefflid^.

(Sie \)ätit in berfelben Stärfe toie bie fäd^fifd)e auftreten muffen, erreid^tc

fie aber nid^t, fonbern fteHte nur 17 200 30^ann mit 42@efrf)ü^en in§ gelb.
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3u btefen (Strettfräften !amen für bie SSertoenbung im freien gelbe noc^

je eine ftarfe ^ibifton für SBürttemBerg unb ^aben, eine fd^toad^e für

^url^effen l^inju.

5IIIeg in allem fe|te Öfterreid^ mit feinen beutfcf)en ©unbeggenoffen runb

390000 Wlann gegen ^reu^en in ^etoegung, alfo eine ganj anfel^nlid^e

ÜBerlegenl^eit; benn biefeS brad^te mit ben bei i^m öerbliebenen !(einftaat*

li^en %xvipptn jufammen nnr runb 300000 Tlann auf.

^ie Jjreu^ifd^e ^rmee l^atte ben SSor^ug, bafe bei i^r griebenö* unb

^rieggglieberung übereinftimmte. 2Bie betannt, ^erlegten ftd^ bie 9 ^orp§

in je 2 ^iöifionen ju je 2 Snfanteriebrigaben, t)on benen jebe 2 9fle*

gimenter mit 3 ^Bataillonen befafe. ^aju !am 1 ^atjallerieregiment üon

4 @§fabron§ unb 1 5lrtillerieabteilung üon 4 ^Batterien. Snt Äorpgöer*

banbe trat 1 Sägerbataillon, 1 Pionierbataillon unb bie Sfleferöeartillerie

t)on 1 ober 2 5lbteilungen ^in^u. 3^^^ 9fieferüe!or|)§ tourben au§ über*

f^üffigen ©arbe* unb Sinien* fotoie üleferöe* unb Sanbtüe^rtru})|)en ge-

bilbet, bie gefamte Sanbnjel^r ^toeiten 5Iufgebot§ aber überl^aujjt nid^t meljr

einberufen. S)a hk fommanbierenben Generale beg 3., 4., 7. unb 8. 5Ir:=

meeforpö eine anbertoeitige S3eftimmung erhielten, fo tourben bie SDiüifionen

biefer ^oxp^ unmittelbar ben 5lrmeebefe]§l§]^abern unterftellt unb bie 9fle*

ferüeartiUerien be§ 3. unb 4. ^orp§ ju einer 5lrmeerefert)eartillerie ju*

fammengejogen.

^n größeren ^Caöallerieöerbänben tourbe 1 ^orp§ §u 2 ^it)ifionen unb

1 felbftänbige ^iüifion aufgefteUt. ©inige ^orJ)§ erl^ielten SfleferöelaöaHerie*

brigaben, anbere 5lbn)cid^ungen tourben burd^ ba^ S3eftel)en beg Gruppen«

!or|3§ in @dl)le§toig=§olftein unb bie 'iRüdk^x ber 35efa^ungen au§ ben

S5unbe§feftungen l^eröorgerufen.

Söol^l 'i)äüt anä) in ber |)reu^ifd^en 5trmee mandl)e^ nod^ öoEfommener

fein !önnen. (Sine§ aber ^att^ fie öor i^ren Gegnern öoraug, bie (Sinl^eit

ber Stimmung unb ber 5lu§bilbung, ben ernften ©ntfd^lufe unb ben feften

Sßitten äu fiegen. ^er innere Umtüanblung^Jjro^e^, ben fie in ben legten

Salären burdfigemad^t ^atte, ioar nidl)t minber tDidl)tig al§ bie äußere S^ie*

form, greilid^ htnit man nid^t o^ne @orge baran, toa^ n)o^l barau^

l^ätte toerben foßen, n)enn bie 5lrmee im Suni 1866 erft bie 9J?obilmad^ung

ber Sanbtoe^r l^ätte abitjarten muffen, c^e fie in§ gelb §og, unb biefe bann

nod§ Qtxt gebraust l^aben toürbe, ftd^ in bie gorberungen be§ ^iege§

allmä^lid^ einzuleben.
* *

*

^ag burdl) bie natürliche Sage gegebene ^erfammlung§gebiet für bie

öfterreid^ifd^e 5lrmee toäre ha^ nörblid^e S3ö]^men gettjefen. Dort tourbc
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S5erlin bebro^t, «Sad^fen unter[tü§t, ha^ gemeinfame ^anbeln mit ben füb*

beutfd^cn @treit!räften erleichtert, ber fürgefte Sßeg ing |)erj ber ^)reu6t*

fd^cn 9Jionard)ie betreten, toenn man angriptoeife üerfal^ren tooUte. ^ber

e§ tpar fd^toer, bie entfernteren |)eeregteile bort^in heranzubringen, el^e bcr

geinb erfd^ien. tiefer fonnte, bei gleichzeitigem S3eginn, früher mit bcr

SD^Jobilmad^ung fertig fein, a(fo cinrüdEen, c^e bic gefamte öfterreid^ifd^e

©treitmad^t öereinigt toar. ^aran toar nid^t§ §u änbern; bcnn au§ inner*

^oUtifdtjen (SJrünben burftcn nid^t aüc Sinientru^jpen in i^ren (Srgän*

5ung§be§ir!en ftcl^en, au§ benen fie gum ^iege aufgefüüt tüurben. ^a§

ftd^ ^reufeen burd^ ben ftufcntüeifen Übergang pr 5h:iegiSbereitfd[)aft unb

bie t)olitifd§en SSerzögerungen feinet großen SSortcil^ §um Xcit begeben

^atte, njurbe überfeinen, bie SScrfammlung in SJ^ö^ren t)on bem (Sl^cf be§

@enero(ftabe§, gelbmarfd^alleutnant S3aron §eni!ftein, bcfd^Ioffen. 9^ur

ha^ im grieben fd^on in Söö^men unter (S^lam*®alla§ ftel^enbe 1. ^rmee*

toxp^ mit ber 1. leisten ^aöaUericbiöifton fottte bort üerbteiben, bie burc§

bic ^reugen au§ i^rem Sanbe Vertriebenen «Saufen on fi^ jie^en unb

mit i^nen öercint auf bie ^au^jtarmee zurüdnjcid^cn. §eniifftein l^ielt aud^

ein iDcitereg ^Ibtoarten in ber SSerteibigung für ratfam.

SJ^it ber (Ernennung S3enebe!§ jum Dberbefc^tS^aber ber S^^orbarmee

tuarb i^r aud^ Generalmajor ÄM^manic aU (S^ef ber D<)eration§!an§(ei

zugeteilt, ein Wlann öon breiter, auf ber friberigianifd^en ^eriobe bcrunen=«

ben Gele^rfamfeit, ber bur(^ ein fa(f(^e§ ©elbftbetDu^tfein, (Sid^erl^eit unb

Sftebegetoanbt^eit berul^igenb auf bie bor^errfc^enbe ^einmütige Stimmung
in ben l^ö^eren militärif^en streifen loirlte. @r tourbe balb bie @eele

beg |)auptquartier^; §eni!ftetn trat freitt)illig gegen i^n jurürf. ^enebef

l^ielt ftc§ ni^t für bered^tigt, über fein ^öl^cre^ SSiffen mit frifd^er un*

mittelbarer ©mjjfinbung inintt)eg5uge§en; er fügte ftd^ feiner ^ialeftü.

5tudn ^gmanic toar gunäd^ft für bic SSerfammlung in Wlä^xzn unb ba^

5lbtoarten in ber SSerteibigung, tt)enigften§ na^m er ftc al§ unabänberlid^

^in. S)en Jjrcufeifd^en SSormarfd^ crtoartete er Von Dberfd^Icften l)er gegen

Dlmü^. ©0 tt)urbe benn bie 9^orbarmee gtüifd^cn bem 20. 9}?ai unb

9. Suni um Dlmü^ berfammelt. @ie füllte ben ganjcn mittleren 9laum

9}?ä§ren§ aug. ^ic 2. leiste ^abaUcriebibifion fid^erte bic Grenze Öfter*

rcid§ifdn*(Sdnieften^.

51B Söenebe! am 26. 9Jiai im Hauptquartier Dlmü^ eintraf, fanb er

biefen ßuftanb fd§on tjor. TOttlcrttJcitc öerftri^ bie ßeit ol|ne ba§ er*

toartetc Ijreufeifd^c (ginrüdEen. ^er S^ormarfd^ nad^ S5ö^mcn !onnte er*

toogen tücrbcn. ^gmanic fafetc ben ©ntfd^lui mit bcr 5lrmee ha^ ^(ateau

Ztoifd^en ber oberen @(bc unb Sfer zu erreid^cn. ^ort '^attt 1778 Mfer
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Sofcf II. unb fein ^Berater 2ac\) auf ber einen ©eite ben großen ^önig

an bet @(be, auf ber anbern (Seite ben ^rinjen §einric^ an ber Sfer

abgetoe^rt. ^a§ lüar fein ^orbilb — ein gröfeere^ 3^^^ f*^^^^ ^^^ ^^

ftd^ nid)t.

@ile luäre nun geboten gelpefen. 5lber nocf) n)ar bie 5lrmee nid^t ganj

bereinigt; fte gäfilte erft gegen 200000 9Kann. ©ange Truppenteile fe^I*

ten, ebenfo einiget t)on ben ^Sorräten für ben Tlax\6). ^ie 1859 ge*

machte ^rieggerfalf)rung, bofe e§ mipd^ ift, mit einer unfertigen 5lrmee

ben gelbgug ^u eröffnen, irirfte nac^. ^ri^manic naijm ftd^ öor, biefen

gel^Ier unter allen Umftänben §u öermeiben; felbft be§ ^aifer^ drangen

brad^te i^n nic^t in Q^etoegung. (Srft foEte aße^ beifammen fein, bann

ntarfd)iert Serben. S3enebe! ftimmte il^m bei. ^a6) bem (Eintreffen ber

fertigen 5(rntee in 55ö§men foßten bie kämpfe beginnen, ^ann h)ar er

Ujieber in feinem gal^rtüaffer. Ärieg^erfa^rung ift meift einfeitig; benn fie

berul^t auf befonberen SSorbebingungen, bie ftd^ niemals gan^ toieber^oten.

9^ur bei forgfältiger freier ^riti! ber Unterlagen barf fie unmittelbar an*

gett)enbet toerben. @ie fül^rte ^ierirre. ^a§35eifpiet be§55a5erifd)en Abfolge*

friegeg pa^t^ nid^t, njeil bie ^reu^en anbere getuorben loaren aB 88 Saläre t)or*

]§er. !J)ie ©tofetaftif, bie aud§ S5enebe! bem §eere auf§ toärmfte empfal^I, ipeit fie

1859 bie größten ©rfolge gel^abt tjaben follte, njar 1866 bem ßünbnabel*

getoel^r gegenüber öer^ängni^tjoß. ^tait abgulüarten, bi§ ber legte SJiann

unb ha^ legte gu^rtoer! in 3Räl)ren eingetroffen ttjaren, toäre e§ bie^mal

beffer getoefen, früljer aufgubredjen. ©eneral ßlam*®al(a§ unb ^ronprinj

5ribert, ber bie (Sad^fen befehligte, tourben Don bem (Sntfdjluffe in ^ennt*

ni§ gefegt unb genel)migt, ha^ fte fid) t)inter ber 3fer öereinigten. ®ort

foßten fte — gufammen 60000 üJ^ann ftar! — bem preufeifd^en ©in*

marfd) Sßiberftanb leiften, aber feine entfc^eibenbe (Sd)lac^t annel^men, fon«

bem fed^tenb in ber 9fiid)tung auf Sofefftabt — bem aßgemeinen ©am-

melplage — gurüdEge^en.

5lud^ S3at)ern erl)ielt burc^ feinen, im öfterreid)ifc^en |)auptquartier

eingetroffenen einfid^t^öoßen ®eneralftab§df|ef t). b. Xann, unS üon S5au

l^er be!annt, 9^adf)rid^t, ha^ bie 9^orbarmee — unüorl^ergefeliene (Sreig*

niffe abgered^net — @nbe 3uni ober in ben erften Xagen be^ Sult im

norböftlid^en S3öt)men, ha^ Sliefengebirge bor ber gront, öerfammelt fein

tüürbe. %ann ging barauf ein, ha'^ bie bat)erifd§e 5lrmee fomie aUeg, tt)a§

t)on ben fübbeutfd^en S5unbe^tru|3pen fommen !onnte, bortl^in ^eranrüdEte.

®ie (£ifenbal)n oon S3a^reut^ bi^ ^rag !onnte babei benugt n)erben. ^ber

er brang bei ber SRüdtfe^r ba^eim nid^t burd§. Sn 3J?ünd£)en looßte man

ha^ eigene Sanb nid^t entblößen unb fagte fid§ nic^t, ha^ S3a5ern am
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Beften burd) einen großen @ieg ber Öfterteid^er in S3ö§men gefd^ült

njerbe, nnb ba^ anberexfeit^, n)enn biefe gefdilagen tüurben, bie S5a^ern

allein e§ aut^ nid^t fd^ü^en fonnten. ©oldje einfädle Sogif bleibt oft un*

^ie Söa^ern öerfammelten fic^ alfo im D^orbtüeften be§ eigenen £anbe§.

2)a§ bie übrigen fübbeutfd^en Gräfte unb bie naffauifd^en SEruppen ju*

fammenfaffenbe 8. 35unbe§forp§, bem fid^ aud^ bie Dfterreic^er au§ ^d^tesS*

toig unb ben S3unbe§feftungen anfd^toffen, bereinigte fid^ langfam bei gran!*

fürt a. Tl. S)en öefeijl über bieg ÄorpS übernal^m ber 43iö§rige ^rin^

5llejanber öon Reffen, ein in ruffifd^en unb öfterreid^ifd^en ^ienften be*

wöl^rter (SJeneral, ber aud^ 1859 in Stauen ntitgefo^ten ^atte. ®en Dber*

bcfel^l über aEe ©übbeutfc^en nal^m ^rin5 ^ar( öon S3a^ern, ber !om==

manbierenbe ©eneral ber ba^erif^en 5Irmee, in bie ^anb. ®ie ©ad^fen

ftanben friegg* unb marfdjbereit am 15. Suni in unb um ®reiben, bie

Hannoveraner nod§ im Sanbe §erftreut; fte gogen fid^ erft Beim 5(nmarfd^

ber ^reufeen nad^ ®öttingen jufammen. ^ie ^url^effen toid^en in ben

@üben be§ ^urfürftentum§ ^uxM, um ftd^ ben @übbeutfdf)en anpfd^üe^en,

tt)ä§renb ber ^urfürft felbft, ol^ne ^erftänbnig bafür, tt)a§ ein Ärieg be=

beute, in Gaffel Verblieb.

SBä^renb fid^ biefe (5Jru))pierung ber i^m feinblic^en @treit!räfte boU*

gog, mu^te ^reugen htn 5lufmarf^ feiner |)eere öorne^men unb je nad^

ben fid) änbernben Umftänben regeln. 3^^^ Ö^^o^e ®eban!en trug SJ^ottle,

ber ©eneratftab^d^ef, t)on Anbeginn l^inein, bie im toefentlid^en ben S5er*

lauf be§ ^riegeö entfd^iebcn. @§ tt)ar ber (Sntfd^Iu^, gegen bie geinbe im

SBeften unb bie (Sübbeutfdf)en nur geringe ©treitlräfte §u üertoenben, unb

ferner ben ^ufmarfd^ an ber fäd§ftfd§en unb böl^mifdien ©renje auf auö*

gcbe^ntefter ßinie ju betoerffteHigen.

gür ba§ erfle toar bie Überzeugung mafegebenb, ha^ ftd^ bie ^erfamm*

lung unb ha^ Eingreifen ber mittelftaatlid^en §eere nur langfam, fd^toer*

fäUig unb ol^ne ©inl^eit öollgie^en !önne, ha^ grantreid^ burd^ S3igmard§

bi^lomatifdje ^unft tüürbe ]f)inge^alten njerben, unb bafe atte^ baüon ab^'

^dnge, bie Dfterreid^er ju fd^lagen. äJ^oItfe folgte barin bem ©runbfa^e

dlapokon^ 1., bie §aut)tmad§t be§ geinbe^ gum 3^^^^^ h^ nehmen, loeit

mit bereu S^ieberlage bem Sieger a(Ie§ übrige Don felbft zufiele, gür
ha^ 5tt)eite ioar bie 9^otmenbig!eit ma^gebenb, bie anfänglid) üertorene 3eit

burd^ 5luguu$ung aller (Sifenba^nen nad^ ber ©renge toieber einzubringen

unb ben 35orfprung njettgumad^en, ben Öfterreid) in ben Sflüftungen ^atte.
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^oran !nü|)fte ficf) bcr !ü^ne ©ebanfe, bie Bereinigung in geinbe^Ianb

l^inein ^u berlegen.

^ie älteren SSorarBeiten für bie 9J?obiImad)ung unb ben ^tufmarfd^ ber

|)reu^ifd^en |)eere Ratten einen Eingriff Öfterreid^g in ber S^lid^tung auf

S5erlin unb ein (Singreifen gran!reid)§ gunt ^u^ganggjjunlte gehabt. (Srft

im SSinter 1865/66 recfjnete ber S^ef be§ ©eneralftabeg mit ber 9^cu*

tralität Sftufelanbg unb gran!reid)§, fotüie mit ber S8unbe§genoffenfc^aft

Stauend, ^anocl) mußten bie t)ort)anbenen ©nttüürfe umgearbeitet toerben.

SDie§ aber ttjurbe bur^ bie un!(are |)oIitifd^e Sage fotüie ben ftufentoeifen

(Eintritt in ben 3"fi<^i^^ ^^r ^ieg§bereitfc§aft erfd^toert.

S5i§ äur Wittt Tlai l^atte Tloltit bie Überzeugung gewonnen, ha%

gegen SSeft* unb ©übbeutferlaub, obfd^on er bereu Gräfte auf 120000

SJ^ann öeranfd^lagte, SJJanteuffel^ Xru^Jjen au§ ben (£lbf)er§ogtümern, bie

im Sßeften verfügbaren überf^ie^enben Xru))))enteile, bie gu einer neuen

S)it)ifion unter General ö. 33e^er gufammengefügt JDurben, unb nod^ eine

ber ^iöifionen ber beibcn tDeftlid)en 5lrmee!or))§ — bie 13. unter bem

öon ©d^Ie^töig l^er rü^mlic§ befannten ©eneral b. Soeben — genügen

toürben.

®iefe 3 2)iüifionen bitbeten bie, fpäter fo benannte, Sl^ainarmec, bereu

@tär!e aßmäp^ 43 SöataiEone, 22 ®§!abron§ unb 15 S5atterien, 46000

9J?ann mit 97 ©efd^ü^en, erreid^te, unb bie unter ben S5efe^I be^ ®ene«

ra(§ SSoget t). galdenftein, be§ bi^^erigen fommanbierenben ©eneral^ be^

7. ^rmee!or})§, gefteilt tourbe.

äJJit fo geringen Gräften au§!ommen ju tPoUen, tüax ein 3Bagni§; aber

in ber Sage, in ber fid^ ^reu^en befanb, tuurbe ein (Sieg o^ne SBagnig

ein ^ing ber UnmögUc^feit.

^ie 3 anberen ^iuifionen au^ bem Sßeften, bie 14., 15. unb 16., ttjur*

ben unter bem fommanbierenben General be§ 8. ^rmee!or|)§, ^ertoartl^

t). Söittenfelb, §ur (SIbarmee Vereinigt, bie au^erbem 2 ^aüaßeriebrigaben

unb bie beiben Sfteferöeartillerien ber toeftlid^en ^oxp^ erl^iett. @ie tpurbe

nad^ bem §aupt!rieg§fd^auj)la^e, §unäd^ft gegen (Sad^fen, herangezogen unb

von ^üffelborf unb (Sob(en§ l^er nad^ §alle unb ß^ife beförbert. @t)äter

erfuhr fte noc^ eine Berftär!ung bur^ bie (SJarbe(anbn)et)rbiöifton unb ftieg

bamit auf 50 93ataiEone, 34 (gg!abrong unb 26 S5atterien, 50000 ®e=

toe^re, 4600 9fleiter unb 156 ®efdf)ü^e.

^ie 7 öftlid^en |)reu|ifd^en 5lrmee!orp^ tuurben in jtoei Armeen jufammen*

gefaxt. SDie I, unter ^rinj griebrid) ^arl au§ bem 2., 3. unb 4. fotoic

einem ^at)aIIerie!ort)§ Qe^ilbet: 72 Söataillone, 74 (S^fabrong, 50 S3atterien,

mit 72000 ©etoe^ren, 10000 üieitern unb 300 ^efd^ü^en ftar!, Verfam*
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melte ftd^ jlDif^eit Xorgau unb (Spremberg, xMtoäxt^ bi$ Cottbus xtU

d^enb. SlnföngUd^ ge()örte aud) nod^ bo^ @arbe!or|)§ gu biefer 5(rtnee. (£§

iDurbe jebod^ öor bem 33eginn ber Operationen gur II. 5lrmee be^ Äron*

prtnjen l^erange^ogen, bie ^unädfift nur au§ bem 5. unb 6. ^orp§ bei

©c^ujeibni^ unb 9^ei^e beftanb. ßtuifdien ber I. unb II. 5(rmee bei

(SJörli^ lüurbe ba§ 1. 5Irmee!or))g, ba§ bon ber ruffifd^en (Srenje !am,

auggefc^ifft. ^nä) biefeg Äorpg trat fpäter §ur 11. 5lrmee über, bie bamit

eine @tär!e Don 92 S3ataiIIonen, 82 @l!abron§ unb 57 S3atterien erhielt.

3töei felbftönbige gemifrf)te Xrupj)enabtei(ungen ber Generale k). ^nobelS*

borff unb ®raf ©totberg, bie an ber oberfd)Iefifd^en ®ren§e ftauben,

ttjurben i^x gleid^fattö unterfteKt, fo ha^ fie, biefe eingered)net, auf

97 000 ®etüet)re, 10 000 SfJeiter unb 352 ©efd^ü^e antüuc^^.

SSon 3^x6 big nad^ S^ei^c reid^te alfo bie erfte, tüegen i^rer ^lu^bel^nung

l^eftig getabelte ^jreugifc^e ^Tngripfront. ©ettji^, fie njar taug, aber nur

fo fonnten bie 5 großen S3a^nlinien, bie im Snnern ^reu^enS üon ^Düffel*

borf, ©obleng, «Stettin, gran!furt a. D. unb ^euj fommen, gleidCimäfeig

für bie |)eranfd^affung ouggenugt tüerben. 9^ur in biefer ^Breite toar e§

möglid^, bie Xruppen ofjue 9^ot einfttt)eilen unter ^a6) unb gad^ ju

bringen; nur t)on einer fo langen ©runbtinie au§ boten \id) allen Xruppen

©trafen genug bar, um gleid^^eitig ben SSormarf^ beginnen unb fic^ frei

belegen gu !önnen. ©etoife l^ätte ein fcf)on öerfammelter ^einb biefe Sinie

ju burd^bred^en öermod^t, aber er loar eben am 5. Suni, al§ ber erfte

preufeif^e 5Iufmarfd£) öollenbet lüar, nodf) nid^t üerfammelt unb fonnte aud^

noc^ nid^t öerfammelt fein. (Sidf)er(id^ ^ättt er baran beulen !önnen, bie

fo toeit au^einanbergegogene Hrmee burrf) Dberfcf)Iefien in ber Iin!en gian!e

anjugreifen unb aufgurollen. 5lber ba§u mugte er fc^nett, überraf^enb,

mit großen 9D^arfrf)Ieiftungen unb auf t)er|ältniömä^ig fd^malem Sflaume

i)orge^en unb fid^ entttjicfeln. ^aju toax bie öfterreirf)ifd^e 5Irmee it)rer

Statur nad^ nid^t geeignet. «Strategie aber ift ein Softem ber 5lu^^ilfen

unb hjill nac^ ben jebe^mal üorliegenben Umftänben, nid^t nac^ Siegeln

unb ©efe^en gel)anbl)abt toerben. ^a§ l^atte TloltU getan, unb er lieg

fic^ barin nid^t irre mad^en. ^m 25. 9J?ai f^on beantragte er fofortige^

^orget)en, fobatb ber ©ifenbatjutran^port beenbet fein tt)ürbe. „SBir fielen

auf bem 60 nj^eilen langen Sßogen ßeife—Xorgau—©örti^—9^ei§e mit

60000, 130000, 30000 unb 60000 9J^ann. S)ie Ä^ongentration öon je

jtüei unb enblid^ üon allen biefen ®ru)3pen fann am fd^nellften nur nad^

toorhjärtg, alfo burd^ bie Offenftöe, erreid)t Ujerben." Tlxt jebem i)er*

fäumten 5^age tourben bie Dfterreid^er ftärfer, unb nad^ einigen SBoi^en

fonnte ein neuer geinb öon ^raufen l^er erfd)einen. 5tber aJ?ott!e mufete ftc^
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nod^ gebulben. ^ic bi^Iomatifc^e TOion bauerte fort. Ungegrünbete S5e*

forpiffe für bie @td)ert)ett 6d)leften§ üeranlafeten nod§ einen ßinlöabmarfc^

ber §eere auf bem eigenen Söoben. ^ie IL ^rmee rüc!te an bie S^eifee

ab; bie I. folgte big (SJörli^—$Reid^enbad§. ^ie (Stbarmee fteUte fid^ bei

Söelgern füblii^ Xorgau beiberfeit^ ber (£(be auf, über bie eine ^riegSbrüde

gefdjlagen war. ^ie ^Innal^me be§ öfterreid^ifd^en Eintrages öom 14. Sunt

burd§ ben S3unbe§tag mad^tc in^n^ifd^en ben ßögcrungen ein @nbe. @ie

öeranla^te am 16. Suni ha^ (Sinrüdfen ber ©tbarmee in ©ad^fen unb ber

^ruj)|)en be§ ©eneralö ö. galdEenftein in ^url^effen unb ^annoöer. tiefer

©eneral l^atte ben SSefel^I, bie Hannoveraner gu enttüaffnen unb ftd§ al^^

balb für bie SSertuenbung auf einem anberen ^ieg§fd§au})Ia^c bereit ju

l^atten.

I>cv Sclb^xi^ ^e^en ^annot>er

(©. @!i5äe 23)

5(m 15. 3uni ftanb ©eneral t). 3}?anteuffel mit feiner ^iüifion bei

5ntona, ©eneral b. Soeben mit ber feinen bei 9J?inben, General ö. S5e^er

bei SSe^Iar. 5IIIe brei festen fid) in Söetocgung, 9J?anteuffe( nod^ am 1 5.,

bie beiben anbem am 16. 3uni frül^. 3)?anteuffel überfd^ritt bie @Ibe

unb toar am 17. in Süneburg. 3n ber S^lod^t barauf überfiel eineö feiner

S^ataiUone bie fleine l^annoöerfd^e geftung ^tabt, erbeutete ja^Ireid^e ®e*

fd^ü^e, 14000 neue ©etüe^re unb viel 9}?unition. @ine§ ber injmifd^cn

nod^ ^olftein entfenbeten Sanbluel^rbataillone übernal^m bie ©efagung.

S8on Lüneburg au§ lüurbe bie eine §älfte ber S)it)ifion big §um 20. mit

ber 95a§n nac^ ^annoöer beförbert, bie anbere erreid^te mit gu^marfd^

^eHe. ^ie ^tt)ifton Soeben l^atte §annot)er fd^on am 17. nad^mittagg

befe^t, ol^ne SBiberftanb §u finben, unb rüdtte am 20. in ber 9iid^tung

auf (SJöttingen big 5l(felb öor. ©enerat t). Se^er iiatte am Xage öor^er

mit |)i(fe ber ©ifenbal^n, auf !url^effifd^em Stoben olg S5efreier begrübt

feinen ©in^ug in Raffet bett)er!ftelligt, tt)o er am 20. ftanb. ^er ^urfürft

toarb gefangen gefegt; feine %xnpptn, nur 4000 9J?ann ftarf, führten ben

Ibpg mit ber Söa^n nad) SJ^ainj burd^; 2 @d^tt)abronen tcatm jum 8. S5un*

beg!or)3g über, ^ie §annot)eraner befanben fid^ alfo on biefem Xage

bereits gtoifd^en ben beiben preufeifd^en ^iüifionen in unb um ©öttingen.

Slire @tär!e tourbe auf 15 000 Wann angegeben.

@g begonn bie benfmürbige Umzingelung, bie burd^ 9T?oltfeg Eingreifen

5um guten (£nbe gefül^rt tt}urbe. S5ei ©öttingen fegte fid^ hit ^an*

noüerfrfie 5lrmee, fo gut eg ge^en Ujollte, auf ^ieggfu^. 3000 Sflefer-
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Sk/zze 23.

Brsunschv^eicf
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Giften eilten l^etbei, ujn bte fd)tüad§en grieben^ftamme etnigertnofeen auf*

jufüEen. Perbe lourben befdjofft, auc^ ein, allerbingS fc^tDerföHiger,

%xo^ au§ SSauernful^TtDerf gebilbet. 2)ie 5lrmee — 15 000 ©etoel^re,

2200 Sfleiter, 52 ©ef^üge — glieberte fid^ in 4 33rigaben, 1 9fJeferöe^

faöalleriebriöabe nnb bie Sfleferöeartiüerie. (Sine öerl^angniSüoHe äJJaferegel

loor bie 9^eubefe^ung aüer ^ö^eren (SteEen. Dberbefel^l^tjaber itjurbe

(55eneral t). ^Trentfd^ilb, Dberft ©orbemann fein @tab§d§ef. 3«i« ©eneral*

abjutanten ernannte ber blinbe ^önig ben Dberft ^ammer§. ^ie SD^ei*

nungen über ha^, toaS gefd^el^en foUte, gingen fel^r auSeinanber. 9J^an

ertoog l^in unb t)er ben 5lbntarfd§ nad^ ©üben, bo§ ©tanbl^alten bei @öt*

tingen unb ben 9türf§ug in ben ^arg. $8erfd)an§ungen tourben angelegt,

bie Unterftü^ung ber Söa^ern unb be§ 8. S8unbe§armee!orpg erbeten. S^a^ern

fagte an^ ba§ SSorgefjen einer S)it)ifton über auffingen gu.

%m, 20. entfc^ieb man fid^ für ben 5lbmarfd^ über (Sfd^ttjege, bann aber,

aU biefer 2öeg bebrol^t erfd^ien, über §eiligenftabt, um in metireren ^o*

(onnen ©ifenad^ gu erreidCjen.

©eneral ö. 9JioIt!e fa^ biefen Sßerfud^ öorau§ unb riet jur energifd^ften

Dffenftt)e. ®iefe badete er fid^ fo, ha^ eine ber beiben preufeif^en SDiöi*

ftonen, bie gegen ^annoöer vorgegangen toaren, mit ber ©ifenba^n über

aJJagbeburg unb |)aüe nad§ (Sifenad^ überfü()rt toerben foUte, um ben

Hannoveranern ben 9fiüdf5ug ju verlegen, toäl^renb bie anbere i^nen ju

folgen unb S5e^er von Söeften l^er einzugreifen beftimmt toar. «So fonnte

c§ 5ur Umzingelung unb SSernic^tung, b.^, jur SSaffenftredtung !ommen.

^em General V. galdenftein erfc^ien biefe 5Inorbnung jebod^ j" neu

unb ungenjö^nlid^. ^ glaubte aud^ an SBiberftanb ber |)annoveraner

bei ©öttingen unb ttJoKte, um il^n gu bred^en, bie beiben ^iviftonen ©oeben

unb 9J?anteuffeI zufammen^alten, bie ^ivifion S3et|er in if)ren 9?üdEen ent*

fenben. 5lm 21. foßte Soeben SinbedE erreid)en unb ©eefen befegen, njo*

]§in bie SSrigabe ^ortf) Von OJJanteuffel^ S)ivifton mit ber ©ifenba^n über

23raunfd)toeig beförbert merben toürbe. 5(m 22. foEte ©oeben nad^ Störten,

10 km nörblid^ ©öttingen, SJ^anteuffel nad^ S^orb^eim ge^en. S3e^er ^atte

bereite einen Xeil feiner Strupt)en von Gaffel nad^ Often Vorgefdftoben unb in

ber 9^ad^t jum 21. fdf)on 5lIIenborf befe^t. Snstvifd^cn marfedierten bie §an*

noveraner am 21. nad^ ^eiligenftabt, am 22. nad^ SJ^ül^l^aufen, ol^ne auf

ben gcinb ju ftofeen, unb ber 2Beg l^ätte frei vor i^nen gelegen, l^ätte nic^t

9D^o(t!e gürforge getroffen, i^n gu fperren. 3J?it ^ufammengerafften immo-

bilen Sanbtoe^r* unb (Srfa^truppen au§ ben näd^ften ^eftungen 9J?agbe6urg

unb Erfurt, bem fd)n)ad[)en ®ot^aifd)en 9flegiment unb ztoei in ©erlin verfüg*

baren (Sarbebataittonen liefe er fd^neß (SJot^a unb ®ifenad) befe^en. ©ine üeinc
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gemifc^te ^Ibtctlung ©efo^ung^truppen aug 9}?agbeburg ging über 33Ietd§erobe

nod^ Urleben norböftlid^ Sangenfaläa t)or. 5lm 23., too bie ^amtooeraner biefe

^taU erreid^ten, traren fte, aUerbing^ no(^ in größerer Entfernung, umftellt.

5Iber gerabe an biefem Slage Qthai^tt galrfenftein, nur n^enig t)om SSer*

bleib be§ ®egner§ unterrid^tet, fte gtuifc^en S^orb^^etm unb ©ötttngen an*

gugreifen, unb 50g Se^er in biefer 3flid^tung, öermeintlid^ gegen ben 'üüMm

ber geinbe, l^eran. @o öffnete ftd) ber toi§. galdfenftein, ber am 22.

gegen äJ^ittag öon ^annoöer, too er bie 33ertt)altung geregelt l^atte, bei

9^orbl^eim eintraf, getoann au§ ben il^m öorliegenben 9}?e(bungen bie 5(n«

ftd^t, ha^ bie ^onnot)eraner nicftt mel^r einjul^olen feien. @r l^atte für ben

23. im allgemeinen füu^t angeorbnet, ber bann ber SSormarfd^ auf grau!*

fürt a. Tl. gegen ha^ 8. beutfd^e 33unbe§for^§ folgen foöte. 5Im 23. frü§

jebod^ erhielt er au§ 35er(in ben beftimmten S3efef)l, unöerjüglid^ eine ftarfe

gemifd)te 5lbtei(ung mit ber ©ifenbal^n über Gaffel nad^ (Sifenad^ gu ent*

fenben, um ben 5(bmarfd^ ber Hannoveraner §u l^inbern. ^iefe tourben,

tro^ i^rer ftarfen ^aüaHerie, ber augenblirfüd^en ©unft ber Umftänbe nic^t

inne. @ie rafteten am 23. morgend gerabe fübtid) SJiü^I^aufen, aB bie

erfte 5Iufforberung an fie erging, bie SSaffcn ju ftredten, ha fie umringt

feien, "änt^ bie ^annoberaner befa^en ein geUjiffe^ Sntereffe am Qeit*

gen)inn; fie njoHten bie (Sintoirfung ber S3a^ern tt)ir!fam werben laffen.

(£g fam alfo gu 35er{)anb(ungen mit ^Berlin, bie toö^renb ber gangen fol*

genben S^ad^t unb aud§ am 24. 2uni fortbauerten, aber natürlich crgeb*

ni§(o§ verliefen.

@ie l^atten am 23. fd^on marfd)bereit geftanben, ttJaren am 24. toieber

gufammengegogen morben, l^atten gum Xeil fogar ben S^ormarfd^ begonnen

unb toaren bei 9)?ed^terftebt gegen eine bort gum ©ifenba^nfd^u^ fte^enbc

Kompagnie in§ ©efed^t getreten, alg fie toieberum l)altmad)ten. %riia%

bagu loar ein bon Dberft ^ammerS gefteHte^ SSerlangen freien ^urd^*

gugeg gegen bie Sßerpflid£)tung, einjähriger Untötig!eit. ^önig (^eorg toieS

ben Sßorfrf)lag am @nbe fc^roff gurüdE.

S)ie ßeitöerlufte !amen natürlid^ ben ^reu^en gugute. ^er Xelegrapl^

fpielte, um nod^ erreirfjbare Gruppen l^erangul^olen. galdtenftein, ber auf

ben erften S3efe!^t nur geringe Sßorbereitungen getroffen ^atte, lourbe er*

neut aufgeforbert, Zxupp^n fotool^l über 9J?agbeburg alg über Gaffel nad^

©otl^a—©ifenad^ abgufenben. ©r Verfügte nun, ha^ eine S5rigabe 9J?an*

teuffelö ben erften SSeg nel)men, Soeben, ber mit feiner ^iüifion gu gufe

unb auf ber f8a^n gtr)if(^en ©öttingen unb 9J?ünben untertoeg^ Ujar, fo*

viel Gruppen aU möglid) nadf) ®ifenad§ fenben follte.

S3e5er Ijatte auf einen an i^n ergangenen §ilferuf fd^on 6 Kompagnien
Ör^r. ö. b. ®olt, 5hicfl8öcf(^t(^te II 18
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5U Sßagen unb auf (£ifenbat|n§ü9en nad§ ©ifenad^ entfenbet unb traf bort

am 3J?orgen be§ 25., tiad^ ermübenbem SD^arfd^e unb !ur§er S^^ad^tru^e,

mit einer ^Ibteilung gemifditer SBaffen felber ein. 5lud^ Soeben !am je^t

mit 5 33ataiEonen an, fo ba^ nunmehr an 11 35ataitIone, 3 @§!abron^,

1 ^Batterie bort Verfügbar ttjaren, unb bem ^urd^brud^ ber |)annoüeraner

ernfter Sßiberftanb geleiftet toerben !onnte. %üt XruJ))5en Ratten freiließ

äu^erfte ^Inftrengungen l^inter fic^.

^önig ®eorg luar erneut jur 3Saffenftredfung aufgeforbert tüorben

unb erbat 24 ©tunben S3eben!jeit. (Sine 5lrt t)on SSaffenru^e n)urbe

vereinbart. $J^ad§mittag§ traf galctenftein in (Sifenad^ ein, o^ne baöon

anberg aU bur^ einen ijannoüerfc^en Dffijier ^enntni^ ju ^aben. 3^^=

gteid^ aber !am bie freiließ falfd^e 5Eunbe, ha^ bie S5at)ern mit ftar!en

Säften bei SSad^a, 30 Kilometer füblid^ @ifenad§, eingetroffen feien. Um
nid^t gtoifd^en ^tüei geuer §u geraten, befd^Iofe galrfenftein nunmehr ben

Angriff gegen bie Hannoveraner für ben näd^ften 3J^orgen. @r beauf*

tragte Soeben mit ber ^urdjfü^rung, ber fid^ fogleic^ an§ SSerf mad^te.

SSon S5erlin l^er lourbe für ben 26. Suni 10 U^r frül^ bie SBaffenrul^e

gefünbigt. Um biefelbe Qtxt ftanben öon ben bunt burd^einanber getoür^

feiten Xrut)|)en 12000 SJlann, 550 ^ferbe, 28 ©efc^üge unter ©oeben

bei (Sifenad^, General ö. ©lümer Von S5e^er§ ^ivifton mit 8000 SDf^ann,

250 ^ferben, 6 (SJefd^ü^en bei Sreugburg unb Xreffurt. S3ei (SJot^a lagerte

ber von HJ^anteuffeB 3)ivifton je^t eingetroffene General V. gtieS mit 6200

ai^ann, 225 ^ferben unb 22 (Slefd|ü|en. ^a^tvifd^en befanben ftc§, tvieber

um Sangenfaija ^ufammengejogen, bie Hannoveraner, ^er Sfleft ber

|)reu6ifc§en Xrup})en 3}^anteuffel§ toar noi^ bei ©öttingen unb 3Jiünben,

ber von Söet)er§ ^ivifton nal§e ®f^tvege, ber ber ©oebenfd^en ^ivifion

in Slaffel.

^ie beftimmt auftretenbe D^ad^rid^t, ha^ bie Hannoveraner noi^ am 25.

abenbg burd^ 9J?üt)I§aufen, alfo norbtoeftlid^, prücfgegangen feien, Ver*

meierte nod^ bie Unüarl^eit unb @|)annung ber Sage, galrfenftein erhielt

Von S5erlin Söefe^I, i^nen ju folgen. @r ^tveifelte nic^t an ber 3flid^tig!eit

ber Eingabe, ha bie an ber ©ifenbal^n bei 9)^ed^terftebt erfd^ienenen H^n*

noVeraner tvieber Verfd^tvunben Vjaren, unb orbnete bie SSerfolgung an.

g(ie§ foEte il^nen von ®ot§a auf bem ^u^e bleiben, SJ^anteuffel mit ben

bei ©öttingen verfügbaren XruJ))3en fie angreifen, bie S3e^erfd§en Xrujjpen

Von Xreffurt unb ßreugburg fie Iäng§ ber Sßerra begleiten, bie ©oebeu*

fd^en bei (Sifenad^ bie S3o^ern abgalten. Soeben befe^te S5a(^a, fanb

bort aber nid^t§ Vom geinbe Vor.

^em Äönig ®eorg tvaren von ^i^mardf nod^mafö günftige S5ebingungen
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unb bie (Sr^altung fetner 5h:one gegen S^ieberlegung ber SBaffen ange*

boten toorben. SDie ^erl^anblungen jerfd^Iugen ftc§ abermals, ^er Äönig

entfd^ieb \x6), ben ^urd^bru^ aufgebenb, am 26. Sunt gunt 9flütoarf4

bocf) nid^t über 3)?ü]§(^aufen, fonbern in ber 9itd)tung auf (Sonberg^aufen.

5I(§ bann jebod^ bie S^ad^ric^t tarn, ha^ bie ^reufeen t)on (Sifenad^

abgerüdt feien unb bieg auf ©rfc^einen ber S3at)ern ^injubeuten fd^ien,

ttjurbe an ber Unftrut bei 3J?erj(eben nal^e öon Sangenfalga n)ieber ^alt*

gemacht.

®enera( ö. glieS, beffen ^atrouitten mit htn ^annoöerfd^en in öerü^*

rung ftanben, ttjar big fübUd^ Sangenfaija gefolgt. 5Itg i^m ober öon

©ifenad^ ^er fein Quf^viQ tarn, Verlegte er feine fd)toad§en Gruppen nac^

SSarga nörblid^ ®ot§a jurüd. 5(6enbg erhielt gatcfenftein nod^malg einen

S^efel^I beg tönigg, bie Sföaffenftredung ber Hannoveraner um jeben ^reig

äu ergmingen. ^ieg Xelegramm njarb gteid)§eitig bem ©eneral ö. glieg

mitgeteilt. ^aMenftein fanbte i^m ben 33efe^(, „nid^t üorgurüdfen, folange

bie |)onnot)eraner bei Sangenfalga ftel^en bleiben, fonft aber i^nen an ber

S^linge ju bleiben", liefen öefe^l erhielt er jebod^ nid^t mel)r unb ent*

f^lo^ ftd§ im Reifte beg föniglid^en Slelegrammg, am 27., feiner ©d^toäd^e

ungead^tet, §um Eingriff.

Das 6efed?t Don Cangenfalja am 27» 3uni \S66 unb bie Kapitulation

ber ^annoperaner

(@. @!i§5C 24)

©eneral ü. glieg, ^u beffen Xruppen aud§ bie Heine 5lbteilung aug

9J?agbeburg unter General t). «Sedfenborff geftogen tt)ar, öerfügte über eine

bunt gufammengetoürfelte 3J^ac^t t)on 12*/^ Bataillonen, 3 (S^labrong,

4 S5atterien, b. ^. 8180 (SJetoel)ren, 280 Gleitern, 22 (SJefd^üfeen, Sinie,

Sanbuje^r, @rfa|* unb S5efa^unggtrup))en. Tlxt einer foli^en 9}?ufterfarte

Don Truppenteilen bie immerhin nod^ 16100 ©etoe^re, 1800 D^eiter unb

42 ®efd§üge §cil)lenben Hannoveraner anzugreifen, bot Ujenig ^ugfid^t auf

(Erfolg, ^ennod^ loar eg rid^tig; l^öl^ere Sflücffi^ten lönnen folc^e Bag*
niffe gebieten. Um 7 ^2 U^r brac^ giieg auf. (Seine SSor^ut trieb l)an*

noöerfdt)e Dragoner öor fic^ ^er; ein in ßongenfalsa fte^enbeg S3ataillon

toi^ auf aj^erjleben gurüdf. (SJeneral b. giieg glaubte eine S^ad^^ut Vor

fid^ 5U l)aben unb ver^ii^tete barauf, 2 gerabe nod^ in ©otl^a eintreffenbe

Söataittone ju fid^ l)eranäu§ie^en. 5lud^ bie auf 5lrentfd)ilbtg Sefel)l nod^

einmal nad^ Sangenfalga gurüdfe^renbe ^annooerfc^e S5rigabe ^nefebed

öerfc^toanb toieber, alg preu^ifd^e (Stfiü^en fid) auf bem Suben^ügel ent*

18*
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lüicfelten. ^ter fuJiren Qud^ bie preufeifd^en 33atterten auf unb begannen

ben Äompf mit ber überlegenen fetnblidien toiKerie.

^a§ S5t(b önberte fid^ je^t fdjneH. ^ie preufeifc^e Snfanterie enttoirfelte

ftd§ am Sfianbe be§ Unftruttale^ gtüifd^en bem Sßälbd^en Beim S3abe unb

ÄoEenberg^ 9J?ü^(e fonjie an ber fteit eingefcf)nittenen @al§a bi§ ju ©raefer^

gabrif. @ie fal^ ftc^ nunmehr ber ftarfen l^annoöerfd^en (Stellung na^e gegen*

über, ^rei ber l^annoDerfd^en S3rigaben, tjon benen jebe 5 S5ataiIIone sohlte,

ftanben: 33üIotü rec^tö am ^alfberge, be ^auj in ber 9}?itte bei 3)^erj=

(eben unb S^otl^mer lin!^ I^albmegg nad^ Mgetftebt. ^ie S3rigabe ^nefe*

htd ^atte 1500 9J?eter l^inter ber 3J?itte an ber S^auffee narf) ©onber^*

l^aufen Stellung genommen; bod^ fd^ob fie bie 2 SöataiÖone be§ ^anno*

terfd^en ©arberegimentö aud^ nod^ nadl^ 3J?erjIeben öor. Sieben i^r,

öftlict) ber (5()auffee, l^ielt bie 9fieferöe!at)aIIerie; anbere Kavallerieregimenter

fid^erten bie glügel. ^ie ^IrtiHerie toar auf bem ^rd)berge bei 9Jierj*

leben unb bem ©rbSberge gegenüber an ber Unftrut aufgefahren, 3 35atte«

rien blieben ipeiter rüdhüärt^ an ber (S^auffee t)on SJ^erjleben nac^ X^arm*

brüdf. tiefer Drt felbft tcar üon ^jreu^ifd^en Kompagnien, bie ba^in

Vorgingen, frei gefunben loorben.

5luf bem linfen glügel überfd^ritten gmar 2 Jjreu^ifd^e Kompagnien bie

©alja. S3ei KallenbergS 9J^ü^le burd^mateten preu^ifd^e ©dfiügen fogar

bie Unftrut unb belöftigten burd^ i^r geuer bie l^annoöerfdien S3atterien,

bie gurüdfgingen, aber fogleid^ Ujieber borgefül^rt tourben. 5lßein bie

©d^lDöd^e be§ preu^ifd^en 5lngriff§ blieb bod^ nid^t Verborgen, ^ie ^an*

nooeraner begannen ettt)a 1 U^r nad^mittag§ mit bem Gegenangriff, ^k
93rigabe S3ot]^mer trat guerft on, fanb aber erfolgreid^en Sßiberftanb burd^

bie am (&ied^l)of Verbliebene 5lbteilung (Sedfenborff, bie nad^ bem @rb§berge

Vorging, unb einer vom Subenberge !ommenben ^Batterie. 5lud^ bie 95ri*

gaben SBülott) unb KnefebedE fegten fid^ auf Hrentfd^ilb^ Sefel^l in 95e*

luegung. 5luf ben g^ögeln ber ^annoverfd^en Sinie ivurbe bie Überlegen*

l^eit balb fic^tbar.

@§ lüäre jegt für bie preu^ifd^en Gruppen ßeit ^um 5lb§iel)en gemefen;

benn il)ren 3^^^/ ^^^ Hannoveraner feftju^alten, Ratten fie erreid^t. @in

ßnfall aber unterbradf) gerobe im entfdf)eibenben 5lugenblidE bie gü()rung.

^er ^ag toax glül)enb l)ei6, unb ein Von ben fengenben ©onnenftra^len

bett)ir!ter ©rf)tDinbelanfafl fegte ben ©eneral V. giieS für eine l)albe ©tunbe

ou^er ©efed^t. ©eneral V. ©ecfenborff, auf bem (Srb^berge in ^Infpru^

genommen, erful^r nic^tg bavon — ber Sflüdf^ugöbefeljl blieb aug, unb ha^

®efed)t nal^m feinen gortgang, ber fidC) balb ungünftig geftaltete.

®lüc!licl)ertt)eife Verfiel General V. S^ot^mer nid^t barauf, feine am gluffe
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§um «Stellen gefomtnene S5rigabe über bic Sörürfe bon Sf^ägelftebt öorju^^

5iei)en, Don too au§ er ben ^reu^eu in gianfe unb ^Mm ^ätte fommen
fönnen. 5tuf bem rechten glügel brang bte Sörigobe S3ü(on), t)on ber

^^//<^
>//,&

Gefecht

^ßrg.Knesebe|K LANGENSALZA
Büldw ^L am 27. Juni 1866.

Hannoveraner i ^ s.. ««m. »r. s.

li ^reufeen unb QJot^aer }
^^"'^ "^" ^^^ 3Ktttag§ftunbe

^(rtillerie n)ir!fam unterftü^t, öom ^alCberg über bte Unftrut gegen bic

(Sal^a Dor. ^a^ ©arberegiment ging mit i^r öor, unb 6 öataillonc

griffen gleid^^eitig ben ettt)a 1000 ^etcr langen gtufebogen öon fallen*

berg^ 9[^ü(|le bi^ ®raefer§ ^abrif an. ^ort ftanben nur 6—7 ^reufeifc^e
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Kompagnien, bie feinen einl^eitlid^en nnb nad^l^altigen Sßiberftonb (eifteten.

S[^on ber $i§e ööllig erfd^öpft, fielen ga^Ireid^e 3J?annfd)aften in geinbe§*

^anb; ebenfo erging e§ meift ben in ben S5anlid^!eiten an ber @a(§a ein*

gefd^toffenen ^efa^ungen. "äu^ bie 33rigabe be 3Sauj fc^Iofe ftc^ bem

Eingriffe, bie SJ^erjIebener S3rücfe überfd^reitenb , an. Um KaEenbergg

Wn^U tarn e§ jum i)artnädigen Kampfe, ^ie Tlix^U unb ha§> SSälbd^en

am S5ab folüie bie 5IIIee gmifd^en beiben tourben am (ängften gehalten. (Sin

5^erfnd^ ber 93^ü^ten6efa^ung, fid^ bnrd^äuf^Iagen, mißlang.

%n6) bie prenfeifdEie 5(rtiEerie mu^te üor bem überlegenen geuer ber

t)annöt)erfd§en 5trtiEerie aHmä^Iid^ ben Subent)üge( räumen, um in eine

^lufna^mefteHung füblid^ Sangenfalga übergugel^en, wo f)annot)erfd^e Ka*

Dallerie fie angriff, aber abgemiefen tüurbe.

Unter ©efec^t boügog fti^ ber 9flücf§ug bur(^ Sangenfalja unb öom 3u=

benpgel, tüo ftd^ 4 Kompagnien be§ gotl^aifd^en 9legiment§ nad^ bem 5lb=

fai)ren ber Artillerie nod^ bel^auptet Ratten. Sei §artung^ gabri! n)urben

bie toeid^enben 5lbtei(ungen öon ben beiben, gule^t nod) a(§ 9fiüctl)alt t)er=

bliebenen Kompagnien öom ©renabierregiment 1 1 oufgenommen. ^ie

Hannoveraner brängten l^eftig nad§, gtoei abfal^renbe ©efd^ü^e ber "äm^

faKbatterie tourben öon ber l^annooerfd)en Katiaßerie angegriffen, genom^^

men, aber toieber befreit, bi§ fie am @nbe, t)on ben fdl)eu getoorbenen

S|3ferben in einen |)0]§(tt)eg geftür^t, liegen blieben.

Am f^mierigften geftaltete fid§ ber Ab§ug ber am SBabe unb in bem

anfto^enben SBälbd^en augl)altenben Xruppen. ^ort maren ple|t ba§

1. 35atailIon be§ ©renabierregiment^ 11, mel^rere Kompagnien öom üle^

giment 25, ha§> ßanbtoel^rbataillon ^ot^bam unb eine @rfa|!ompagnie

tätig getoefen, bie nun, berfotgt t)om feinblid^en Artilleriefeuer unb ber

53rigabe be SSauj, nadl) bem @iecl)]^of abzogen. 95on bort toar ©eneral

t). <Sedtenborff mit feinen Xruppen bereite läng§ be§ Klinggrabenö nad§

ber ©l^auffee füblidl) ßangenfalga marfd)iert, fo ha^ i^nen feine Aufnal^me

§uteit toarb. ^ie l^annoberfclie KaOoEerie mürbe t)orgel)olt, um fie gu Oer*

nid^ten, unb ein bramatifdjer ©c^Iu^aft folgte, (iitoa 900 preu^ifd^e Sn^

fanteriften, Sinie unb Sanbioel^r gemifd^t, in gioei Raufen geteilt, rücfen,

ber öorbere fd^mäd^ere unter Hauptmann o. 9iofenberg, ber Wintere ftärfere

unter 9J?a}or be§ Sarreg über ha§> gelb bat)on, toäl)renb fidft 17 ©d^rna*

bronen Oon 5 l^annoberfd^en KatJaKerieregimentern, 1365 ^ferbe, jum

Angriff fammelten. Sn ©taffein bon einzelnen ober mel^reren (£§fabron§

ritten fie gegen gront unb glanfen ber ^reufeen an, auf fur§e Entfernung

Don rul^igem, überlegtem geuer empfangen unb abgetoiefen. @ie toieber:=

polten tro^ ben Serluften mit unerfd^rodfenem 3J?ute bie Anfälle. 3J?ajor
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be^ S3axre§, aufgeforbert, feinen ®egen abzuliefern, ertoiberte treffenb, ha^

er \\)n felBft nod^ brand^e. Meine Xeile ber Infanterie tt)urben öon ein-

bringenben 9^eitern abgefprengt, aber bie größeren, gefd^Ioffen bleibcnben

§aufen fd^Ingen fid) glüdli^ burd^ unb füefeen füblid^ ^enniggleben gu

General b. glie§, ber um 4 Ul^r nad^mittag^ feine 5lbteitungen gefammelt

^atte, um in bie alte (gteEung öon Sßarga jurüdfjufel^ren.

®ie |)annot)eraner folgten nid^t über ha^ ©efec^tgfelb l)inau§. 5lu^

fte tt)aren bon ber §i|e aufö öu^erfte mitgenommen. 9^ur ba^ te^te 9fle=

ferbebataiüon ber ^rigabe ^nefebed ging nod^ bi§ §um (Sied^^of bor, too

eg 1 Offizier unb 185 bößig erfd^öpfte 9J^annfd§aften gefangennal)m.

®rei in %i^am§>hiM eingebrungene ^jreu^if^e ^omjjagnien l)atten bt§

4 U^r noc^ ein geuergefed^t gegen eine l^annoberfd^e ©eitenabteilung ge*

füljrt unb gogen bann auf Umtüegen ab, um am anbern 9J?orgen hd

SSarga eingurüdfen.

®er preufeifd^e Sßerluft betrug an Xoten unb SSertounbeten 41 Offiziere,

772 Wlann. 10 Dffijiere unb 868 9J?ann foKen in ©efangenfd^aft ge*

raten fein. ®ie l^annoberfd^e 5lrmee erfaufte if)ren ©rfolg mit einer (Sin*

bufee bon 102 Offizieren, 1327 9J?ann.

*

3I)r <Sd^idfa( aber toax befiegelt. galcfenftein \)aiit no^ einmal ben öefel^l

be^ tönig^ erljalten, unter 33enu^ung ber (Sifenbal^n nad^ ©rfurt ab^urüdEen,

bie ^annoberaner fofort anzugreifen unb fte gur ©nttüaffnung ju gn^ingen.

©r glaubte fte auf ®runb ber i^m borliegenben 9^ad^rid^ten im Slüdtzuge

nad^ S'^orbliaufen unb tbieö 9}?anteuffel an, i^nen bie SBege um unb

über ben ^ax^ ju fperren. ®er SSefel^l gum Eingriff ttjurbe nad^tg njieber*

l)olt, alg ber ^uggang beg ®efed^t§ bon £angenfal§a in 35erlin befannt

tt)urbe. Soeben, ber ba^u am näd)ften bereit ftanb, loar burd^ erneute

®erüd§te über ha§ 5lnrüdten ber S3at)ern in feiner (Stellung bei SSad^a feft*

gehalten njorben. (Srft in ber SRadit gum 28., al§ au^ i^m ^unbe bon bem

UnfaK bon Sangenfalja gulam, fe^te er mit ber (Sifenbal^n SSerftärlungen

nad^ (^ot^a in S3etoegung. ©in unmittelbar an il^n gerid^teter SSefe^l

gj^oltleg trug il)m bie Unterftü^ung be§ ©eneralg b. glie§ auf, ba in

SSerlin belannt gemorben njar, ba^ fiel) galdfenftein zur Drbnung ber ^er=»

maltung bon ^url^effen na^ Gaffel begeben §atte.

2)er Äönig bon §annober beabfidjtigte für ben 28. einen erneuten

Eingriff gegen bie glie^fd^en %xn)pptn unb ben ^urd^brud^, ber Erfolg

Ijaben !onnte, ha bie unter 3J?anteuffel§ Söefel^l fte^enben Gräfte nod^ tbeit

ZurüdE in ber ^egenb bon T)ingelftöbt unb SBorbiS ftanben. 5lber bie

9^ad^rid^t bom 5(nrüdfen Jjreu^ifd^er ^erftärlungen bon (^fenad^ unb Tlui^U
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]§oufcn §er fotote bte Stia^tn feiner Generale über ben Qi^f^önb ber

iruppen unb äJ^unttion^mangel betüogen i^n §ur S^ad^giebigfett. @r

toilltgte in ein ^Tncrbieten ber Kapitulation, bie aud^ in ber ^a^t öom

28. §um 29. Sunt abgefd^Ioffen njurbc. ^ie Hannoveraner legten SSaffen

unb ^iegggerät nieber unb gingen in bie ^eimat. ®en preufeifc^en

Gruppen ttjurbe für ben 30. Suni ein SRul^etag getoä^rt. Dann roenbetcn

fie fid^ neuen 5lufgaben gu.

^rinj Karl l^attc, ba er bag (Sd^irffal ber ^annoöeraner tjorjeittg be*

rettg für entfd^ieben ^ielt, unb bie ba^erifd^e 5lrmee nod§ in ber S8erfamm*

lung ätoifd^en ^d^toeinfurt^ unb ^a^reutl^ begriffen loar, \)a^ begonnene

SBorrücten tt)ieber eingeftellt. 5Da§ 8. S3unbe§!orp§ tüar nod^ öiel ju un=

fertig, alg ha"^ e§ §ätte l^elfen lönnen.

3totfd^en beiben lourbe nunmel^r für bie näd£)fte 3eit ein S^orge^en auf

§er^fe(b öereinbart. Die $Rad^rid§t Don einem entfd^eibenben ©iege ber

^annoberaner Veranlagte bann aber bie ^a^ern nod^ jum SBeitermarfc^

gegen ben Xl^üringer Sßalb, fo ha^ fie fid^ öon htn S3unbeggenoffen ent*

fernten unb attein ben ^reugen gegenüberftanben, bie fie auf 50000 SJiann

fc^ä^ten.

Vct ^elb^ug in Böhmen

Die Pereinigung ber preufifd^en Qeere

(@. (Birnt 25)

3n ber fidleren (Srtoartung ber ?lble^nung bc§ preufeifc^en Ultimatum^

l^atte (SJeneral ö. ^erttjart^ fd^on am 15. frül^ htn 35efe^l erl^alten, tag^

barauf bie fäd^fifd^e ©renge gu überfd^reiten. Da bie ©ad^fen am linfen

(Slbufer ftanben, fo üerfammelte er feine 5lrmee gleid^fattS am linlen Ufer

unb lieg no^ in ber ^afi)t 2Bur§en unb 9iiefa, na^e oberl^alb (Strel^la

befe^en. Die ßet^ftörung ber Von ben ©ad^fen in Söranb geftecften i)6U

äcrnen ©IbbrüdEe öon Sfliefa !onnte er leiber nid^t me^r üer^inbern. Hm
16. erfolgte ber (Sinmarfd^.

3m (SJegenfage ju ben §annoöeranern Ratten bie ©ad^fen, Dom ^on*
prinjen Gilbert befel^ligt, atte SBorbereitungen frü^jeitig getroffen. <5te

ftanben marfd^bercit bei Dre^ben unb Sßilgbruf, traten am 17. Suni an

unb gingen in jtt^ei Kolonnen über ^eter^toalbe unb Miltenberg noc^

53ö§men jurüdt. Die 33enu^ung ber (Sifenbal^n tourbe erft Don ßoboft^

aug möglid^, ha ha^ Kriegöminifterium fie anfangt nod^ mit S^erpflegung^^

tranSporten in 5lnfprud^ na^m. Dann tourbe ein Steil be§ KorpjJ nac^

^arbubi^ Verloben, ber anbcre fe^te ben 9Karfc^ fort. 5ll§ am 22. Sunt
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frü^ ber Söefe^l beS ö[terretd^if(^en Dbetfommanbo^ einging, ba^ ba§

1. Äorj3§ unb bie ©ad^fen bei 9J?ünd§engrä^—3nngbun§(au an ber Sfer

Stellung nehmen foUten, rüdten beibe Kolonnen bort^in ab. ^ie öfter*

reid)if^e S3rigabe 9fiingelö§eim, bie bei Xe^li^ geftanben ^atte, beifte hm

§intcr i^r errei^te bie preufeifc^e @(6armee am 18. Suni bie Sinie
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Stoffen—^re^ben unb fe^te ftd^ mit ber I. ^trtnee in SSerbinbung. SDiefe

\)aü^ ingtüifd^en öIeid)faÖ§ ben £in!§abmarfd^ unterbrod^en, £öbou unb

Saugen befe^t, ^aüaEerie nad^ SBifd^of^toerba gefc^oben unb öerfammelte

fid^ am 17. unb 18. 3uni eng um (5Jör(i§. ©erüc^ttoeife verlautete, bafe

aufeer bem 1. aud^ ba§ 2. öfterrei^ifd^e ^oxp^ nad^ D^orbbö^men öorge^

5ogcn, mit ben ©ad^fen bort alfo brei ^orp§ Verfügbar fein foßten. Wlolttt

fd^rieb am 19. Suni, bafe e§ bei ber Unüar^eit über bie Stellung ber

öfterreid^ifd^en ^auptfräfte nod^ nid^t beftimmt fei, ob gur (Sntfd^eibung in

S5öl§men bie I. 5lrmee an bie II. {)eranrüdfen follte ober umgefel^rt.

5lm S^ac^mittage biefe§ SE:age§ entfd)to| ft^ tönig SSil^elm nad^ langem

inneren Kampfe jur trteg§er!tärung an Öfterreid); nun fonnte aud^ bcffen

©renge überfd^ritten tüerben. ^a§ aber foßte in ganzer (Stär!e am redeten

(SIbufer gefd)e^en. ^ie (Slbarmee mürbe bem ^ringen griebrid^ ^arl

unterftellt, ber feinen $8ormarfd^ mit bem linfen gtügel Icing§ be§ ®e*

birge§ unüer^üglid) beginnen mürbe. 3n 33erlin fd^Iofe man au§ ben öor*

licgenben 'än^äd^tn, bafe \xd) bie feinblid^e ^auptmad^t nad^ 55ö]^men ju*

fammengöge. ^er ^ring foHte bie Offenfiüe ergreifen, ef)e bieg öoUftän^

big bemirft fein lonnte. ®ie II. 5trmee mürbe angemiefen, ba^ 1. Irmee^

forpg, ha^ fdjon bi§ ^al^brunn unb 5Iltmaffer gefommen mar, über

Sanb§]§ut §urücf§ufenben, bamit e§ nötigenfalls bie I. 5Irmee üerftär!en

!önne. 3^^^ anbere torJ)g \^attt fie in ber ^öl^e Von granfenftein unb

®Io^ ^um (Sinmarfd^e ju ftaffeln unb nur eine§ norf) an ber ^renge

ftel^en ^u laffen.

|)OC§erfreut emjjfing ^rinj griebrid) tarl am 20. Suni frü^ biefen

93efe^t, ben er ba|in beutete, \)q^ i^m ber entf^eibenbe SdCjIag gegen bie

feinblid^e ^auptmad^t an ber Sfer gufallen foEe, ber II. ^rmee bit 5lb*

me|r ber nod§ nad^rüdfenben öfterreid^ifd)en torpg.

©tarfe gegnerifd^e ^äfte Vermutete er bereits bei SReid^enberg unb

moEte, um für bie beVorftel^enbe (B6^lad}i ftar! genug ju fein, erft boS

^eranrüdEen ber (SIbarmee unb beS 1. ^rmee!orpS abmarten. ^ie ^Ibarmtce

foHte über ©tolpen mit ber SSorijut bis ®abel f)eranrüden; er felbft er*

reid^te mit feinem §eere am 23. ©rottau unb grieblanb, fo ha^ feine

gan^e 9)?ad^t eng auf böl^mifdjem ^oben na!^e vormärtS beS füböftlid^en

Teiles Von @ad^fen Verfammett ftanb. (Sine fold^e ^Bereinigung Vor ber

(Sntfc^eibung entfprad^ gan^ ben bis bal)in l^errfd^enben ^lufd^auungen nad^

bem ®runbfa|e 9^apoteonS „de d^boucher en masse".

Sn ^Berlin liefen fidf) gemid^tige Stimmen in gleid^em @inne vernehmen,

^ro^ beS unvermeiblid^en ßeitVerlufteS rieten fie gum ßufammenjiel^en ber

§lrmecn bieSfeitS ber ®ebirgS))äffe, meit fie eS jcnfeitS für ^u gefä^rlid)
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{)telteit. 5tber Tlolih blieb feft. @r toar bei aller Ungetpife^eit ber Sage

übergeugt, ba^ bie öftetreid^ifdie 5lrmee iebenfaU^ nod) ni^t in ganger

@tör!e im nörblicl)en S5ö^men Vereint fein !önne. Steilen berfelben aber

ttjaren bie ^reu^if^en §eere auf alle gälle überlegen.

(So erging benn am 22. Suni ha^ ben!n)ürbige Telegramm an beibe

^eereggrn^pen, ber !ür§efte SBefe^l, ber tool^l jemals gleid§ grofee (Sreigniffe

in§ SfloÜen brad^te:

„©eine SJ^ajeftät befeitlen, ha^ beibe 5lrmeen in S5öl)men einrücfen unb

bie ^Bereinigung in ber 9iid§tung auf ©itfc^in auffuc^en. ^a§ 6. ^orp§

bleibt bei 9?eiffe öerfügbar."

(Sin längere^ ©d^reiben, toeldje^ bie un§ befannte Sage au^einanberfe^te,

frf)lo6 mit ber SJ^a^nung an bie I. 5Irmee, burd^ rafd^eg S8orge]|en ha§

heraustreten ber II. 5lrmee ou§ ben (S5ebirgaj)öffen gu erleid^tern.

@rft foßte jebod^ bie ^Bereinigung mit ^ertoartl^ ftattfinben, ber am
23. Sfiumburg erreid^te, eS aber unterließ, ben ^ringen baöon ju benad§*

rid)tigen. 9^od^ toar t)om geinbe tüenig befannt, nur öfterrei^ifd^e ^a*

öallerie bor ber gront. 5lber ^rin§ griebric^ ^arl gtoeifelte an ber

9lidf)tig!eit öon 3J?olt!eS 5lnnal)me, bo^ bie Dfterrei^er nod§ nid^t mit

tl)rer |)auj)tmad§t im nörblid^en Söl^men ftel^en fönnten unb ging am 24.

mit t)ier ^itjiftonen fongentrifd^ gegen Sleid^enberg oor. 511^ biefeS frei

gefunben tourbe, fe^te er ben Wax\ii) in ber gleid^en S5erfammlung ber

^äfte nod^ bis füböftlid^ ber @tabt fort unb mad^te am 25. ^alt, um bie

(Slbarmee abgumarten unb bie ^Verpflegung §u orbnen, bie unter bem

bid)ten 3ufammenl)alten ber ©treitfräfte litt.

5(m 25. Suni traf bie (Slbarmee bei ®abel ein, o^ne me^r aU feinb*

lid^e 9fieiter)3atrouinen angetroffen §u l^aben.

XagS barauf trieb ein neueS ©^reiben ^oltleS ju lebl)aftem QBorgel^en

an, um bem geinbe an ber Sfeic guüorjulommen.

^er IL 5lrmee in ©c^lefien loar bie beabfid^tigte Dffenfiöe fd^on am
19. Suni abenbS ange!ünbigt toorben. @ie fe^te \)a§> 1. 5lrmee!or)jS bar*

aufl)in fo in SJJarfd^, ba'^ eS am 25. in ßanbS^ut eintreffen tonnte. 9}?it

bem 5. unb ©arbeforpS marfd^ierte ber ^ronj^rinj red^tS ab; ha^ 6.

madjte furje SSorftö^e auf öfterrei^ifd§eS (SJebiet, bie irreführen foöten.

5lm 25. Suni abenbS ftanben ba^ 1. ^orpS bei Siebau, bie ^arbe bei

9^eurobe, ha^ 5. ^orps bei @la§, ha^ 6. bei ^atfdl)!au, bie Äaüallerie*

biöifion l^inter bem redeten glügel bei SBalbenburg.

^er ^lan tourbe gefaxt, unter Einfügung eines Sfiul^etageS in bie

9J?ärfd§e, am 28. Suni bie obere (Slbe ju erreid^en, unb §tt)ar mit bem 1. 5lr*

meefor^jS über Xrautenau bei Slrnau, mit ber (SJarbe über S3raunau unb
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(Sxpd bei ^ömgtn^of, mit bem 5. 5lrmee!orp§ ü6er ®la^ unb ^a^o\) bei

®rab(i^. ®ie ©efa^r eiltet fold^en getrennten SSormarfd^e^ burc^ brei

©ebirg^engen, namentlid^ für bog 5. Äor})g, toar !(ar, aber ber (Srfolg

l^ing baöon ah, unb er tüurbe getoagt. 2)em Unten g^ügel fottte jubem

ba§ 6. 5Irmee!or))§ folgen.

53enebe!§ untätige^ ^er^arren in Tla^vtn erregte hd allen benen SSer^

tounbernng, bie bie inneren ©rünbe nid^t fannten. ^er für fü^n unb

bertüegen gel^altene ©eneral fc^ien Öfterreid^^ S3unbeggenoffen im ©tid^e

gu laffen. ^i^manic tüollte erft alle§ fein fäuberli^ beifammen fjoben,

beDor er gu Xaten fd£)ritt. gelbl)erren, bie famtliche S^orbebingungen be^

®rfoIge§ erft in il)rer §anb §u l^aben tt)ünfdl|en, e^e fie loSfd^Iagen, ))f(egen

aber ben 5lugenblicf ju üerfäumen, in bem ber <Sieg i^nen möglid^ toar.

3ubem toiU ba^ ©d^idtfal meift, ha^ fie aud§ ben erften 3^^^ ^^^^ ^^^

reid^en, toeil bie (Sreigniffe fie am (Snbe jtpingen, hoi^ frül^er aU ur-

f^jrünglid^ gebadet ju ^anbeln. ©o erging e§ aud^ ^ier. S5enebe! traute

fidfj in ber Seitung großer Operationen §u tüenig ju, um einzugreifen,

©in Xelegramm Äaifer 5ran§ Sofefö aber mahnte am 16. 3uni mit

Sfiüdffid^t auf bie S8erl§ä(tniffe in ^eutfd^tanb gum 5(ufbrud), o^ne i^n

beftimmt ^u forbern.

5(m 17. Suni gab er, tro^bem noc^ einige Truppenteile §urüdEbIieben,

bie ^efe^le baju. (Sie tüürben mit Subet in (Smpfang genommen.

3n brei großen Kolonnen fe^te fid§ bie 9^orbarmee in ^etüegung. 9fied^t§

marfd^ierten ha^ 10., 4. unb 6. 5(rmee!orp§ fotoie bie 1. 9kferöe!at)allerie*

biöifion über 9J?ä]^rifd^=Xrübau, ©eierSberg, @oIni|, Opotf^no auf Sofef*

^tabt, in ber 9}?itte ba§ 3. unb 8. ^orpg mit ber 3. 9^efert)e!aöaIIerie*

bioifion auf ber (Strafe Don S3rünn über Settotüi^, SSilbenfd^toert, %mik
unb ^öniggräg ebenfalls auf Sofefftabt, bie linle, 2. 9^efert)efat)alleriebiöi*

fion unb 5trmeegefd^ü^referüe über ^olitÜa, Seitom^fd^I unb §o^enmaut^

auf ^öniggrä^. 5lm 26. Suni foUten bie Ijorberften ^orpg ber beiben

§aupt!oIonnen hk ^unäc^ft au§ertt)ä^(te ©tettung üon Sofefftabt unb

®ro6*S5ürg(i§ crreii^en. ^a§ 2. ^orp§ unb bie 2. leidste ^aöaHeriebioifion

fdjü^ten ben 95?arfd) an ber ©renge unb follten i^m bann folgen. 9iu^e*

tage mürben nid§t gemalert; bie SBerpflegung foUte buri^ frei^änbigen 5tn*

lauf gcft^ert toerben, toa^ gur gotge ^aitt, ba^ mol§( bie erften ^orp^

gut (ebten, bie anberen aber 9J?angel litten, ^ie ©ifenbal^n mürbe nur

jum ^rouianttran^port benu^t.

5lm 22. begab fid^ S3enebe! mit feinem @tabe t)on Dlmüg nadf) ^ö^*
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mifd)*5lrü5au. „(£r tüax c^an§ ein Äinb ber SSeri^ältniffe: Ungar üon Geburt

unb Temperament, ©rogöfterreid^er tjon (Sr§te§ung, Q3eruf unb !£)anfgefü^(,

geigte er ftd^ balb t)on Hoffnungen gel^oBen, balb öon feiner Üiiefenaufgabe

niebergebrüdt" 5lm 24. 3uni äußerte er ftc§ auf einem (Spaziergange gu

feiner Umgebung: „S^ glaube, i(^ merbe fie bodCj fd)Iagen."

2)er 9J?arfd^ glid^ etma bemjenigen 9f?apoIeon§ I. burd^ granfen öom
8. bis 13. Dftober 1806. @r tourbe fe^r anftrengenb; eg ^errfd^te glü^enbe

©onnen^i^e, (Störungen traten mel^rfad^ ein. SDie 5lnftrengungen für bie

Gruppen toaren bebeutenb. 5lber felbft ^ri^manic brängte je^t gur (Site.

5Im 28. foHten bie 5 5lrmee!orpg ber redeten unb mittleren Kolonne um
Sofefftabt bereinigt fein; benn fd^on fünbigten bie 9^ad§rid)ten an, ha^ bie

?ßreu6en t)on brei Seiten {)er gegen ben öon i^nen eingune^menben §alb*

!reig {jeranrücften. grüner al§ fie ben ä)^itte(pun!t gu erreid£)en, loar öon

größter 2öid^tig!eit. S^ötigenfaßg tnoHte man bort in einer S5erteibigung§*

fteHung bie ^(i)la6)t annel^men; bod§ trug ha^ Hauptquartier fi^ nod§

mit ber Hoffnung, bie Sfer Dieüeid^t Dor ben ^reu^en gu erreid^en.

^ro^ ben 55efrf)tt)erben be§ 9J?arfd6e^ in ber 35erfammlung toar ha^

Heer guter (Stimmung. „^iegerifd)er (Sinn befeelte bie Xruppen, t)on

freubigfter 3ut)erfi(i)t tnaren, mit 5Iu§na^me öieHeid^t ber oberften (Spigen,

Dffixiere tüie (Solbaten betoegt; fie unterfc^ä^ten ben Gegner unb l^offten,

il^n burd§ bie Stürme if)rer Stofetalti! über ben Häufen gu rennen." ^a§

SSolf begleitete \)a§ ^ttx mit ^ei^en Sßünfd^en in§ ge(b. 9fleifenbe, bie

aug 53ö^men nad^ 9^orbbeutfd£)(anb ]§eim!et)rten, n)ei§fagten ben ^reufeen

einen fc^limmen 5lu§gang njegen ber S5egeifterung, bie in gang Öfterreid^

unb gumal bei feinen Gruppen l^errfd^te, lüä^renb man bei un§ angebli^

nur mürrifc^ unb ber 9^ot ge^ord[jenb, nid^t bem eigenen triebe, in ben

t)on einem el^rgeigigen TOnifterpräfibenten entgünbeten ,3tuberh:ieg" göge.

®ie Xruppen barf)ten freiüd^ anber§. <Sie toaren einftimmig entfd^Ioffen,

il^re Sd^ulbig!eit auf§ fagerfte gu tun, unb freuten ftd), enblid^ einmal

il^re Stüd^tigfeit auf bem (S^Iac^tfelbe beloeifen gu !önnen. ^pid^tgefü^t

unb ^ifgiplin aber toirfen nad)^altiger a(§ S5egeifterung.

5luf ha^ Eintreffen ber S5aQern in S3öl)men burfte S3enebe! feit einer

ilim am 18. Suni guget)enben äJ^itteilung nid^t me^r ^offen. D^ne WxU
l^ilfe ber S3at)ern unb Sac^fen l)ielt er eine Dffenfioe für gctoagt. Sn*

folge ber S3efd^(eunigung ber SQ^ärfd^e traf ha^ 10. Äorpg f^on am
25. Suni gmifdE)en Sofefftabt unb (S^ur^ am redeten ©Ibufer ein unb

naijm gront nad^ Dften, mä^renb bie 1. Sfieferoelaöalleriebiüifion feit bem

^oge t)orl)er bei (S!ali§ ftanb. S^te S8orpoften ^ielt fie an ber ©renge.

S)ie redete Kolonne befanb ficf) im 5lugenb(idf gtoifd^en Dpotf^no unb
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(^aM, bte mittlere ^tüifd^en Xintit unb ^Bamberg im 3lnmarfd§e. 3^re

beiben Dorberen ^orJ)§ tourben angetüiefen, f^on am 26. bte ßinie

Äöniginl^of—TOIetin gu erreid;en. SDann fonnte ber Dberbefe{)l§§aber

tt)0§( in bte Sage lommen, bie II. Jjreu^ifd^e ?Irmee Qit ben ©ebirg^päffen

abgutüe^ren unb mit ber 3J?affe feinet §eere§ früher alg bie L an ber

Sfer §u fein, ^ronjjrin^ Gilbert tüurbe ermädjtigt, bort einfttüeilen htn

Dberbefe!§I §u übernef)men unb Eingriffen t)on ®abe( ober Sf^eic^enberg l^er

SSiberftanb gu (eiften. Dabei foHten ^eran!ommenbe Xeile ber ^aujjtarmec

i^n unterftü|en ober aufnel^men, ha^ Dberlommanbo toerbe am 26. in

Sofefftabt eintreffen.

^onpxxn^ EUbert fanb an ber Sfer am 25. Suni hk ^at>aIIeriebit)ifton

©bel^^eim bei Xurnau, ein Sflegiment nac^ @d)to^ ©id^roto unb Siebenau

t)orgefd)oben. SSom 1. öfterreid^ifd)en ^orp§ ftanben 3 S3rigaben in unb

um 9}Jünd)engrä^, bie 4, ^albtnegS nad^ STurnau. SDie Übergänge öon

^obol unb Saufoto maren befe^t; bie über Sungbungfau ^eranrücfenbe

S3rigabe 9^inget§t)eim tourbe am fotgenben Xage ermartet. Die ©ac^fen

nahmen toeiter ablüärtS i^re Stellung bei S5a!ofen unb Sungbunjtau.

SSortruJ)^)en toaren an öerfd^iebenen (Stellen über ben glu^ borgefd^oben.

Der ^ronjjrin^ tüoEte gtoar feine 5luffteEung Leiter nörblic^ na^ Slurnau—

3)^ün^engrä^ l|in Verlegen, um ba§ toi^tige (5Jitfcl)in §u fidlem, über baö

nöttgenfaög ber Sfiüdfjug ge^en mu^te. Die (Srmübung ber Gruppen aber

belüog il^n, biefe 5lbänberung auf ben 27. ju öerfd^ieben. Xurnau blieb

oljne 3nfanteriefd^ug, ba bem General (5^(am=®alla§ bie S^efe^ung nur an=

lieimgegeben toar unb biefer bie 2Bid^tig!eit beö Übergangen fotoie bie ber

©trafee nad^ ©itfc^in Derlannte. Dbnjo^I ^rin§ griebrid^ ^arl nod^ am
25. bie SJJelbung öom Eintreffen ber (Slbarmee bei ©abel erhielt, fanbte

er am 26. bod^ nur bie 8. Diöifion gegen Xurnau Dor. @ie trieb bie

feinblidfje ^aöatterie nad) furgem @efed^t bei ©c^lofe ©ic^rolt) nad§ ^obol

unter ben @d)u§ ber bort fte^enben öfterreid^ifdjen SBrigobe ^ofc^ac^er

jurüdf. Xurnau unb ©ifenbrob iDurben öon i^r geräumt gefunben; bie

öfterreid^ifd^en @n!abron§ toid^en auf ©itfd^in jurüdf.

^ad) Xurnau liefe ^rin^ griebrii^ Ä^arl fogleid^ nod§ bie 7. Diöifion t)or*

gelten, bie jerftörte Sörüde lieber gangbar mad)en unb eine ^ontonbrüdfe

fdalagen. Die 8. Diöifton erl)ielt S5efel)l, bie 53rücfe Don $obol jtoifc^en

Xurnau unb 9}?ünd^engrä^ ju befe^en; bie übrigen Gruppen rüdten in

bie frei n^erbenbe Unterfunft nad§. Die ©Ibarmee ging bin D^iiemen—Dfd^i^

öor, i^re Eloantgarbe nod) bin §ül)nern)affer, ha^ fie befe^t fanb, aber

nad) fur§em ©efedite na§m. Der SSerfud^ ber Dfterreid)er, ben Ort am
5lbenb toieber ju nel^men, mifelang. Dan erfte nennennujerte ®efed§t gegen
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ben neuen geinb unb el^emaligen S3unbe§9enoffen tpar für bie ^reu^en

fe^r glücflid^ Verlaufen. @ie Ratten nur 4 Dffigiere, 46 Tlaim, bie Öfter=

reid)er 13 Offiziere, 264 Tlann üerloren.

£ron})rin5 Gilbert erhielt bie ^f^ad^rid^t öon ber Üiöumung Don Xurnau

unb gü^nertoaffer gleid^§eitig mit einem ^efe^l 35enebef§, bie Sferlinie

jebenfattS §u Italien, ©r befd^Io^, bie Verlorenen Übergänge fogteid^ tüieber*

june^men; benn er beutete ben ^efe^l ba^in, ha^ ©enebe! beabfi^tige,

öon ber Sfer au§ gegen ^rin^ griebrid§ ^arl boräuge^en.

^urnau foEte Don ber burd§ einige Snfanteriebataißone üerftärften ^a-

öalleriebiüifton töieber genommen n)erben, eine ber öfterrei^ifd^en Angaben
— ^ofd)ad§er — nad^ ^obol, ha^ fä^fifd^e torp§ na^ SDiün^engrä^

^eranrüdEen, tüie er e§ urfprünglid) beabftd)tigt l^atte.

Das Hacf^tgcfcc^t pon Pobol am 26./27» ^ixnx \866

2)ie 3?rigabe ^ofd^ac^er brad^ um 9 U^r abenb^ auf, lf)atte aber !aum

ben falben SBeg jurürfgelegt, aU öon ^obol §er lebl^afte^ ©efei^t l§er==

überfc^aEte. ©ine 58or^ut ber ^jreufeifd^en 8. ^iöifion ^atte tn§tpif(^en bie

öfterreid^ifd^en S5orf)often jurürfgetDorfen unb, bem Söefel^l be§ ^ringen

griebridf) ^art entfpred^enb, bie f&xM^ bon ^obol genommen. Qmax ge-

lang eg nun ber ^eran!ommenben öfterreid^ifd^en Srigabe, bie in ben Drt

eingebrungenen ^reufeifd^en ^om)3agnien tüieber über bie S3rüde jurüdt*

guttjerfen, aber General ö. 33ofe führte au§ bem naiven 9^od^t(ager be^

®ro§ ber ^iüifton J^erfönlidf) mel^rere S5ataiIIone öor, loie^ bie Sßorftö^e

ber Öfterreid^er auf bem rechten gferufer gurüdt, nal&m ^obol abermals,

mad^te im ®un!e( üiele befangene unb eroberte am @nbe aud^ bie S3rüden

im |)anbgemenge toieber. SBeiter öorjubringen icar einfttoeilen nid^t

möglid^, ba ber l^erbeigeeilte General Slam (SaEa^ aud^ nod§ bie S8ri*

gäbe 5lbele i)erangerufen l^atte, fo ba^ bie Überlegenl)eit ber Öfterreic^er

äu gro^ getüorben mar. (Sin SSorftofe, ben fie unternal^men, um bie

S5rürfen noc^mal^ §u befe^en, n)urbe jebod^ gurüdgemiefen. Um 1 U^r

na(f)tg toar ha§ ©efed^t beenbet. ©§ §atte beutlic^ bie überlegene ®e*

lüanbtl^eit unb 9J?anne§5uc^t ber ^reu^en ertüiefen; benn fie öerloren nur

12 Dffi§iere, 118 9J?ann, bie Öfterreid)er aber nid^t meniger al^ 33 Offi*

giere, 1015 SJ^ann, barunter 427 unüertüunbete befangene. SDie @to6*

ta!ti!, bie in ber 9^ad^t nod^ am el^eften angebrad^t ift, begann §u üer*

fagen. S)ie Übergänge über bie obere Sfer toaren enbgültig in |)reu§if^er

^anb. —
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Der 27, 3um ^866

^rinj grtebrid^ ^axl erfuhr öon biefen Vorgängen erft am 27. Sunt

obenb^. @lb* unb I. 5(rmee itjaren bafjer an biefem Xage im oKgemeinen

ftefiengebüeben unb nur in ftd^ aufgerücEt. gür ben 28. 3uni loar ber

Eingriff auf 9J?ünd^engrä§ in 5lugfid)t genommen.

SBir njenben un§ nun gut II. ^Jteufeifc^en 5lrmee, bic im 35egriff ftanb,

QuS bem (SJebirge ^eraug^utreten. ^a§ 1. ^or))^ lagerte am 26. Sunt

bei ßiebau unb ©d^ömberg, bie ®orbe, bie bie ©renge überfcf)ritten l^atte,

bei 35raunau unb ^oli^, ha^ 5. ^oxp^ bei ^txntx^. ^ie Sßorfjut biefeö

^orpg aber he'it^tt am S^ad^mittage nod^ ba§ am 5(u§gange be§ ®ebirg§paffe$

liegenbe bö]^mifrf)e ©täbtc^en S^lad^ob, üon tüo eine gemifd)te öfterreid^ifd^e

§(bteilung nac^ lurgem SBiberftanbe an ber 9J^ettaubrüdte auf SB^fo!on) ah'^

jog. ^ie 53rüdEe fanben bie ^reu^en ^erftört, [teilten fie aber tüieber ^er

unb legten baneben pei neue Übergänge an. ^a§ 6. ^orf)§ öatte in«

jtüifd^en ®Ia§ unb ßanbed errei(^t.

gelbgeugmeifter 35enebef, ber am 26. Suni t)ormittag§ in Sofefftabt

eingetroffen mar, erhielt bort bie 9^ad^rid^t, ba^ ftar!e ^jreufeifd^e Gräfte

fci^on t)or Xrautenau unb S^ad^ob erf^ienen feien, unb fanbte TOtteilung

baöon an ben ßronpringen 5((bert. ©eine 5Ibfid^t, gegen bie I. <)reu6ifd^e

$lrmee auf§umarfd§ieren, l^atte er nod^ nid^t aufgegeben. 5l(Iein bie be*

bro^ü^e 9?ä^e ber II. betoog bod^ it)n, gegen biefe me^r Gräfte ftel^en ju

laffen, al§ für feinen ^(an angemeffen crfd^ien. (S^on mar au^er bem

10. ha^ 4. ^or^g an ber oberen (Slbe angebmmen; je^t erhielt ha^ nörb=

lief) DpotfdEjno eingetroffene 6. ^oxp§> Söefe^I, am 27. nad^ @!ali^ gu

marfc^ieren unb eine SSorfjut gegen S^ac^ob gu entfenben; bie 1. 9flefert)e^

faoaderiebiöifton mürbe i^m unterfteßt. SDa§ 10. ^orpg aber foßte gleid^^

geitig nadt) Xrautenau üorgel^en, too e§ bie SBinbifc^grö^bragoner fd§on

öorfanb, unb ebenfaK^ nod^ eine 5loantgarbe meiter ^inauSfenben. ^I^

gmecf be§ SSorge^enö mürbe beiben ^orpg bie ©id^erung be§ ^ufmarfd^e^

ber 5lrmee bei Sofefftabt begeid^net, aber f)in§ugefügt, ha'^ bieg „nid^t

l^inbern foUe, bem Gegner, mo er fid§ jeigt, mit aller Energie ju ßeibe

gu gef)en''. S)iefe Sßenbung mar gan§ in S5enebefg ©eift abgefaßt, barg

aber bie ©efa^r, unbefonnene^ S8orgel^en unb Xeitniebcrlagen ju Der-

anlaffen.

gür bie mittlere unb lin!e Kolonne feinet §eereg befallt Söenebe!, ha^

ba^ 8. Äorpg ba^ öon ber @(be öorgel^enbe 10. erfegen, ha^ 8. an ha^

4. bei ^öniginf)of ^eranrüdfen, bie 2. unb 8. 9?eferöe!at)aIIeriebit)ifton mit

ber SfleferbeartiHerie nac^ ©d^mirlig folgen foHten. ^a§ 2. Äorpg unb
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bie 2. leiste ^oüoKeriebiöifion, bie xf)xe 5lufgaBe an ber ©retige nunmei)r

crfüHt blatten, tourben §um 28. nac§ 3ofefftabt ^eranöerufen.

Das (Scfed^t von Had/ob am 27* 3um \866

(@. @!iääe 26)

Um 1 V2 ^^^ ^" ^^^ ^a6)t 5um 27. erhielt gelbmarfd)al(eutnant S^om*

ming, ber ^ommanbierenbe be§ 6. i)fterreid)tjci)en ^otp§, S3enebe!^ 35efe^I

unb Bog beim 3Sormarfrf)e öon Dj30tfd)no über 9^euftabt gegen @!ali§ ein.

^afe 9^ad)ob fd^on öon ben ^reufeen 6efe|t fei, erfuhr er nic^t. (£r n^u^te

nur, t)Qi fie bort^in im 5lnmarfc^ tt)ären.

(Sein ^or^§ be[tanb au^ ben 4 S5rigaben Söalbftätten, ^ertnje!, 9f?ofen*

gtüeig, Sona!, jebe 7 ^^ataillone, 1 S3atterie ftar!, bem ©(am^^aUa^^

Ulanenregiment unb ber ®efc^ü|referbe üon 6 ^Batterien.

^ie S3rigaben ^erttce! unb Sona! foHten mit ben Ulanen bi§ SBrd^otöin

gufammen t»orgel)en, ^erttoig fobann auf SS^fofott), Sona! auf ^(en^ ab*

biegen. 2)ie beiben anbern S3rigaben mit ber ©efd^ü^referüe tourben an*

fänglid^ nad^ @!ali^ beftimmt, bie S^rigabe Sfiofenjttjeig aber, aU bie

S^ad^rid^t öon ber ^Räumung üon D^ad^ob eintraf, aud^ nod^ nad^ ^(en^

getoiefen. @o ftanb ha^ ^orp^ in brei ©taffein fjintereinanber auf ber

5lnmatf^Iinie be§ ^egner^.

General t). ©teinme^, ber ^ommanbierenbe be^ ipreu^ifd^en 5. 5lorp0,

^atte bie 17. Snfanteriebrigabe, ha§> ^ragonerregiment 4 unb 2 S5atterien

unter ©eneral ö. SoeiDenfetb, bem ^ommanbeur ber 9. ^iüifion, in bie

5(üantgarbe genommen, ^ie anbere S5rigabe ber 9. unb bie 10. ^iöifton,

General ö. ^irc^bad^, folgten a(§ ®ro§. ^a§> ^ragonerregiment 8 Dom

6. 5(rmeeforp§ !am gleid^faü^ f)txan unb tourbe mit bem ^aöaHerieregiment

ber 10. ^iöifton, ben 1. Ulanen, p einer 33rigabe unter ©eneral t). Sßnucf

vereint, ^er S5ortrab ber ^lüantgarbe, ber am ^benb öorl^er 9f?ac^ob be=

fe^t ^atte, traf am 27., fd)on morgend 8 U^r, öon 5l(tftabt !ommenb, an

bem fünfte ein, mo fid^ bie beiben (St)auffeen nad^ (Sfalig unb 9?euftabt

trennen, ^ort erfuhr ber gü^rer ben 5(nmarfd^ ber Öfterreid^er t)on

©üben t)er. ^ie ^lüantgarbe, bie eben bei 5Utftabt eingetroffen toar,

ttjurbe nun lin!^ au§ ber ©trage ()erau§ nac^ bem fteilen Ujalbigen ^o^en^

guge öorgejogen, ber bon SBl)fo!om in füböftli(^er 9Rid)tung langgeftredt

anfteigt. 5[)ort moKte Venera! ö. Soemenfelb ben geinben ben SBeg ber*

legen. (Sinftmeilen nahmen Steile be§ 3Sortrab§ — nur ein S3ataiIlon,

eine ^atbe Sägerfomjjagnie unb eine S3atterie — auf ber §öf)e über bem

^orfe SSen^elgberg ©tellung. ^k fdjtpad^e 5(bteitung \)attt, tanm auf
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t^rem Soften angelommen, fdfjon ben 5tnfturm ber öorberften öfterreid^i*

fd^en 33rtgabe ^ertlpe! an^u^alttn. ©ntfc^Ioffen ftteg btefe mit if)rem

erften Xreffen, unterftü^t burd) bog ^euer ber Batterie, eine fd)tt)ad^c

©d^ü^enabtetluttg öor ft^, ben §ang ^inan. ^ie S3atterte aber tüurbe

balb burd) bic ^reu^tfdie äum 3"i^üdge^en ge^tpungen, unb ber Eingriff

Skizze26.'

Das Gefecht von

NACHOD
am 27. Juni 1866.

I Preußen \zw.8u.9Uhr Morgens.
lOesterreicherJ

!am unter bem mörbertfd)en ^reufeifd^en ©c^neUfeuer §um ©te^en. (Sin

SSerjud) ber Dfterreid)er, ben tief eingefd)nittenen, füblid) bei SöengetSberg

t)orüber jur §ö^e em^or fü^renben SSafferrife §u benu^en, nm in bie Iin!e

glanfe ber SSerteibiger §u gelangen, mifeglüdte. ^abei njirften fd^on bie

erften mütifam t)on TOftabt ben S3erg t)inauff(etternben ^albbataittone ber

^öantgarbe mit, mobei ju bead)ten ift, bafe ©eneral ö. (Steinme^ feine
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Snfanterie grunbfä^Itc^ in btefer gormation festen liefe. ^a§ ^ier er^

fd^tenene ^ataxEort au§ bent gtüeiten öfterreid^ifd^en Xreffen tourbe füblid^

auf <Bod)ox§> gurüdgeirorfen. 9^ic^t beffer ging e§ ben beiben anbeten

^Bataillonen biefeg Streffen^, hk ©eneral ö. §erttüe! ^um ^toeiten Eingriff

borfü^rte, bie aber unter fd^n)eren S5er(uften abgett)iefen trurben, ba auf

ber |)ö^e me^r unb me^r ^erftärfungen hti ben ^erteibigern eintrafen.

^er ©tofe ber 33rigabe ^erttoe! lüar gefd)eitert; fie tt)id) ftar! erfrf)üttert

unb gefc^tüäd^t auf (Sd^onotü ^urüd. ^er erfte %lt be§ (SJefed^tg toax

t)orüber.

9^oc§ aber ipar bie 5lüantgarbe — 6V2 ^ataiüone, 5 (£§!abron§, 2 55at=

terien — bem toeit überlegenen geinbe allein gegenüber, ©eneral t). ßoeujen*

felb enttt)irfelte fie gtüifcCjen bem Söälbc^en nörbüd^ SSengel^berg unb ber

§ö^e über ©od^or^ <Bo fieberte er ^ugtei^ bie ©fali^er unb bie y^eu*

ftäbter (Strafe. Sine ©efecljtöpaufe trat ein; bann folgte bie ^rifi§ be§

©efec^tg.

gelbmarfd^alleutnant Sf^amming führte bie S3rigaben Sona! unb 9f?ofen*

gtüeig t)on (Sc^onott) unb ^roit)obott) au§ gegen bie lid)te preufeifc^e ßinie

t)or. SDie 33rigabe SBalbftetten follte üon @!ali§ gegen SSt)fo!oro gur Um*

faffung be§ J3reufeifd)en red£)ten g^ügel^ ^eranfommen, 5 @^!abron§ öon

ber StaöaHeriebioifion nal)men auf ber $öl|e öftlic^ ^fen^ Stellung. ®ie

®efrf)ü^referöe liatte ber f(f|led^ten Sßege falber nod) nicl)t eintreffen fönnen.

Um 10^2 Ul)r öormittag^ begann ber Eingriff ber tjor ber gront ent*

ipicfelten 14 öfterreid)ifd^en S5atailIone, benen fic^ noc^ 2 ber SBrigabe

§erttt)e! anfd^loffen. 16 Bataillone gegen toenig me^r al§ 6 preufeifc^e

ttjaren eine Überlegenl)eit, bie fid§ fühlbar mad)en mufete. ^ie preufeifc^e

ßinie itjurbe am (Snbe auf beiben klügeln umfafet unb ben §ang Ijinauf

gurücfgebrüdft. @rft an ber 9^euftäbter S^auffee unb bem SS^albranbe

l^ielt fie mieber ftanb» (Sin neuer SSorftofe üon 8 öfterreid)ifd}en 33a*

taillonen gegen biefe gmeite (Stettung tüurbe unter fc^meren 3Serluften §u*

rürfgetpiefen. gelbmarfd^alleutnant Stamming ^ielt feine Xruppen an.

5luf bem red)ten preufeifc^en giügel mar in^mifcljen bie Staüaüeriebrigabe

Sönud eingetroffen unb marf fic^ ben üon ^len^ eben anreitenben (Bdjrva^

bronen entgegen. 1 ©gfabron 4. Dragoner t3on :[?oemenfelb^ ^loantgarbe

fd)lofe fid^ il)nen an. ^adj längerem l)in* unb t)ermogenben Kampfe mur=

ben bie Dfterreicijer gemorfen unb öerloren 2 il)rer ©tanbarten. (Sie

mirf)en bi^ tueftlid^ SSi)fofom §urüc!.

(SJeneral t). SSnucf fammelte feine fiegreidje S3rigabe toieber auf bem

rechten glügel Segt erfc^ienen auc^, freiließ bei ber glül)enben |)i^e aufg

äufeerfte erf^öpft, bie üorberften Siruppen nom ®ro^ be§ ^orp§. @ie
19*
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trafen — ha§ Snfanterieregiment 46 — gerabe gur ^txt ein, aU ber öfter=

reirf)tfd^e Eingriff bon neuem Segann. (St tarn t)om SSälbd^en nötblic^

SSengel^Berg {)er unb lourbe lebhaft burc^gefüEjrt, fd^eiterte aber iDteber

om J)reu6tfd^en Schnellfeuer. "äU bie 5lngretfer lüid^en, njarf fic^ ha§>

©ragonerregtment 8 auf fte, ritt eine glänjenbe ^ttadt unb na^m eine

ga^ne.

^ie je^t öft(id) 5^(en^ auffatjrenben 40 (5Jef(f)ü^e ber öfterreid^ifd^en

Äor)3grefert)e erfc^toerten bie tüeitere (Sntnjirflung ber 10. ^it)ifton auf ber

^od)fIäd)e §n)ifd)en 9Sen§eI^berg unb SB^fofon), fonnten fie aber nid)t auf*

l^olten. 5t(§ 9 |3reu6ifct)e ^albbataiHone tjom ®ro§ bort Vereint toaren

unb 2 ber ^Tüantgarbe ftrf) i^nen anfd^Ioffen, brangen fie gemeinfam fieg*

xdd) öor, fäuberten bie §ö^e unb nal)men ha§ Sßälbi^en nörblic^ 2Ben§etg=

berg. 3^^^ f"^)^^ 9^antming e§ burd) ^^ataiHone ber in ben ^amj)f ge*

tretenen S5rigabe SBalbftätten njiebergugetüinnen — bod) öergeblid^. ^er

SöenbeJ)un!t ttjar eingetreten, 'äud) bie SBen§eI§!ird)e ging öertoren, unb

nad§ 1 U^r fluteten bie 53rigaben Sona! unb Sfiofengtüeig auf ©d^onolr)

unb ^ron)obon) gurüd. SRamming lie^ aEerbingg bie norf) übrigen 4 S3atail*

lone ber S5rigabe SBalbftätten burc^ 3 ^Batterien unb 1 Kavallerieregiment

unterftü^t, gegen SSt)fo!otü unb bie ^öl^en nörblid^ biefe§ ®orfe^ t)or*

gei)en, aber auc^ biefer le^te 5l!t be§ tjeftigen Kampfeg enbete mit einer

9^ieberlage. General ü. Kird^bad^ mehrte mit ben legten STruppen ber

20. ^iöifton ben ©to^ glängenb ab. 3n 2B^fo!om !am e§ babei gu leb*

l^aftem ^orfgefed^t.

S5egleitet t)om geuer ber nac^ ber ^ö^e gmifd^en SBt^fofotn unb bem

SBälbd^en öorgeeilten preufeifd^en 33atterien ging ba§ öfterreid)ifc^e Korp§

auf ©!ali^ gurücf. Seine 35or|)often blieben bei Spitta unb Klen^ fte^en.

e§ tjatte fe^r fc^toere ^Sertufte erlitten, nämlii^ 232 Offiziere, 5487 93^ann,

barunter freilii^ 5 Offiziere, 977 Wann an unt)ertt)unbeten befangenen.

8 ©efd^ü^e, 1 ga^ne, 2 Stanbarten blieben in ber bemalt ber Sieger.

gelbmorfd)alleutnant Siamming melbete an öenebe!, ha^ er ol)ne Unter*

ftü^ung am näd)ften Xage nid)t imftanbe fei, einen Eingriff ab§utt)e^ren.

§i^e unb 5lnftrengung l)atten öiel baju beigetragen, am meiften aber njo^l

ha^ öößige ^erfagen ber eigenen neuen Snfanterietaftü.

®a§ preufeifd^e Korpg t)ermod)te nic^t §u folgen. (S§ blieb bei Sßt)fo!om

unb 5lltftabt ftel)en, bie ©rmübung Ujar grofe, ber 35erluft aber nid^t

bebeutenb. (£r betrug 62 Offiziere, 960 3J?ann, barunter nur 14 ^er*

mifete.
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Das ^efed|t Don Crautenau am 27. 3ii"i 1866

(6. ©ftä^e 27)

Sßte bag 5., fo tüax aud) ba§ 1. ^reii^tfd^e 3Irmee!orp§ am 27. Sunt frü^

burd^ ba§ ©ebtrge üorgegangen, unb gtüar in 2 Kolonnen Don Siebau unb

©d^ömberg au§. ^ie ^norbnung be§ SQ?arf(i)e§ toax !etne jtt)e(imä^tge.

^ie 1. ^iüifton unter ©eneral ö. ©ro^mann ^attz bie Sflid^tung auf

^rautenau erhalten; öon bort ab foKte bie 1. S5rigabe bie ^löantgarbe beim

SBeitermarfd^ auf pinüau übernehmen, hinter i^r bie auf ^arfd^ni^ mar*

fd)ierte 2. ^iöifion ftd) a(^ (SJro§ einfd)ieben unb biefer toieber bie 2. S3rigabe

ber 1. ^iöifion al§> Sieferöe folgen. SDiefe ^ünftelei ftrafte fi^ balb.

^ie 2. SDitiifton traf f^on um 8 U^r bei ^arfd^ni^ ein, bie ©pi^e ber

1. ^iöifion, infolge fehlerhafter SJ^aferegeln, erft um 10 U^r bei Xrautenau.

^ie 2. ^iüifton \)attt feinblid)e Ä'abaöerie bei Strautenau getroffen, aber

nic^tg getan, fid^ auf^uüären, ha fie bie§ für eine 5lufgabe ber ^öantgarbe

^ielt. Sa, fie ^attt nid^t einmal ben bie lüeitere 9}?arfd)ftra^e gur Sinfen

begteitenben fteilen §ö^enranb, ber ^arfd^nig fotüo^t mie Xrautenau be-

^errfd^te, ju befe^en für nötig erachtet.

@o !am eg, ha^ biefer Sf^anb nod) Dor beginn be0 ®efed^t§ in S5efi^

ber Dfterreid^er gelangte, gelbmarfc^alteutnant 35aron ©ablen^, S5efef)l§*

^aber be§ 10. öfterreict)ifd)en ^orp§, ha§, toie be!annt, §tt)ifd^en Sofefftabt

unb (5rf)ur5 ftanb, l^atte nämlic^ ber Don i^m nad^ ^raugni^ öorge^

fd^obenen ^rigabe 9J?onbel befolgten, um 8 U^r frü^ Xrautenau §u befe^en,

ha i^m ha^ ©rfd^einen ipreu^ifdfier Gruppen im S5raunauer Sänbd^en be*

fannt getnorben toax.

Dberft 9J^onbel ertiiett auf bem Sßormarfc^ bei ^olfjenbrudE Don htn an

ber ©renge ftel^enben Sßinbifd^grä^bragonern 3J?elbung, ha^ eine ftarle

)3reu^ifd§e Kolonne auf Xrautenau im Hnmarfd^ fei. (£r trug ba^erS^e^

ben!en, bie tief im 5lupata(e gelegene ^taht gu befe^en unb enttoidtelte

feine 33rigabe auf ben be^errfd^enben §ö^en be^ §o^fen*, ^ajjellen* unb

(SJalgenbergeg, je|t ©ablenjberg genannt, in 2 treffen. ®ie S5atterie blieb

unter bem ©cfiu^e eineS SataiUon^ Weiter gurücE bei §ol^enbrudf, bie

SBinbifd^grä^er fixierten ben linfen glügel. <So ftanb er faft 2 ©tunben

lang unmittelbar Dor ber 2. ^reufeifdfien ^iöifion. Q3eibe fdjeinen Don*

einanber nic^tg gettjufet §u l^aben.

^HU nun bie 1. ^jreu^ifdtje S3rigabe, bie mit einer «Seitenfolonne über

©c^a^Ior gegangen mar, in Xrautenau einrückte, erhielt fie in ben engen

(Strogen unermartet geuer Don ben |)öt;en au§. SDie Kompagnien ent^

tuidelten fi^ bei ber Überrafd^ung meift felbftänbig gegen biefe unb bilbeten
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Das Gefecht von

TRAUTENAU
am 27 Juni 1866
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^ Skizze 27.
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beim SSorge^en aUmäJjlid^ btet ®ru|)pen. ^ie 3J?ttte ging burd^ bie <BtaU,

Befehle bie gäufer ber ©übfeite, um üon bort ha^ ®efed)t aufzunehmen.

@d)ügen fliegen 6i§ auf bie ^ad^böben unb ^ä^er, fat)en aber balb ein,

ha^ aud^ bon bort gegen ben überragenben 33ergranb nid^t öiel au§§u*

ridjten fei. Xrupptreife arbeiteten fie fid^ fobann au§ §öfen unb ^inter*

gebäuben l^erau^ ben 5Ib^ang empor, ^ie red)te (SJruppe, meift ou§ ber

@eiten!oIonne üon @d)a§Iar gebilbet, ging tei(§ bur^ bie @tabt tei(g

toeftlid^ um biefelbe l^erum, burd^ fjo^e^ betreibe begünftigt, gegen ben

linfen glügel ber Öfterreid^er öor. S^r gelang t§> am (Snbe, ben Balgen*

berg gu nehmen. 9}ätt(ertoeik {)atte aurf) ha§> titt^auifd^e ^ragonerregi*

ment Xrautenau toeftlid) umgangen unb prallte mit teilen auf bie noc^

burd^ eine Ulanenfd^mabron üerftärlten SBinbifd^grö^er. (£§ fam gu \vxU

bem ^anbgemenge, in ha§> bie Snfanterie öon beiben ©eiten ^ineinfd^ofe,

— bie preu^ifrfie mit 9^e^t, tneil bie 3^^^ ber S^ren in bem ^etüü^t

erl^eblid^ geringer mar. ^ann trennten ftd^ bie Gegner, fammelten fid^

mieber unb befd^ränften fi^ auf ^eobad)tung. ^ie Un!e ©ruppe ber

preufeifd^en 5It)antgarbe brang, öon einer S3atterie, bie mit i^r bie ^'ö^t

erflomm, unterftü^t, gegen ben §opfenberg öor.

S)er auf ber §ö^e norböftlid) Xrautenau eingetroffene fommanbierenbe

General t). S3onin fe^te bie 2. ^iüifion gegen bie öfterreid)ifd§e redete

g(an!e ein, boc^ nid)t eint)eit(id§ unb aud^ nid)t öoUftänbig, fonbern erft

3, bann mieber 3 unb f^(iefe(id§ nod^ 2 35ataiEone. Sebe§mal tourbe

babei gur (Site gemat)nt.

®ab(en§ erfannte red^t§eitig bie ber S5rigabe 9J?onbe( brol^enbe (^efa()r

unb liefe fie gegen 1 Ul^r nad^mittagS in bie Stellung 9^eu=9flognife—Sorge

§u beiben Seiten ber Strafe nad) ^önigin^of ^urüdEge^en. ^ie preufei*

fc^en S3atainone folgten. ^a§ mifet)erftänblid^, jebod^ me:^rfad§ abgegebene

§ornftgna( „ha^ ©ange fammeln" öeranlafete jebod^ ben größten %t\i ber

^üantgarbe, nadf) ber Stabt gurücfgufetjren, ein SBorgang, ber fid^ nur

burd^ ben Wan^ti an trieg^getoo^n^eit unb Selbftänbigleit ber Unter=

fü^rer erllärt. So !am ha^ SSorge^en in ber ßinie ^o^enbrucf—^(t=9fiogni^

jum Stellen, ^ie einzige ber preufeifd^en Snfanterie unter ben größten

Sd^mierigleiten gefolgte S5atterie bunte allein gegen mehrere feinblid)e

S3atterien, bie brüben erfd^ienen, nid^t auffommen. S)ie Sßerbänbe l^atten

ftd) gemif^t, bie einl§eit(id)e Seitung aufgef)ört. @ine ©efec^tSpaufe trat

ettra öon 2 U^r ah ein. S3eim ^eneratfommanbo ()atte man ben @in*

brudf, bafe ber geinb abjöge. General t). S5onin lehnte bal^er bie Unter*

ftü^ung ber auf bem $Eßege na^ (gipel gerabe öftüd) ^arfd^ni^ öorbci*

marfd^ierenben 1. ©arbebiöifion ab.
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^alb banad^ ertüad)te ber faft berftummte ^anonenbonner öon neuem;

ber geinb ging üon S^eu-Ülognt^ toteber üor. 9^un befa][)l (^tntxal ö. S5ontn,

ber t)on feinem (Stanb))un!te au§ nur toenig Ü6erftd)t über ha§> @efed)t§*

felb ^atk, ba^ bie Steferöe — bie 2. Sörigabe — bie ^upa überf
freiten

unb ftd^ hinter ben üorn enttütdfelten 8 95atailIonen auffteüen foUte. 5lud^

bie 5lt)antgarbe follte tüieber öorge^en.

5luf öfterreid^ifd)er @eite iraren bei ber 35rigabe $ö^onbeI ^unöd^ft 3 iöat*

terien t)on ber Sfleferüeartillerie unb ber 33rigabe ©riöicic eingetroffen,

^ann tarn biefe S^rigabe mit i^ren 7 Bataillonen an, enttoidelte ftd) re^t§

neben 9J?onbeI, griff 5((t=9togni§ an, tourbe gtüar ba§ erftemal abgett)iefen,

brang aber bei einem jmeiten mit allen Gräften unternommenen Angriffe,

ber bie J)reu6ifd^e Sin!e umfaßte, in ha^ ^orf ein. ^ie Befa^ung —
etma 2 S3ataiIIone — tüi(^ über bie §ö^en fed^tenb auf ^arf(^ni| gurüd

5luf bem Iin!en glüget WlonM§> traf gegen 4 U^r nad^mittagS bie

S3rigabe SBimj^ffen ein unb ging, fröftig unterftü^t burd^ bie fd)on auf=

gefal)renen unb neu an!ommenben S3atterien ber ©efc^ügreferoe, beiberfeit^

ber @tra^e gegen ^o^enbrud öor. 2 am ©algenberg unb ^apeßenberg

aufgefahrene ^jreu^ifc^e S3atterien toid)en öor ber großen Überlegenl^eit ber

feinblid)en ^trtillerie ^urüd 5lnbere auf ben §ö^en nörblic^ Strautenau

fte^enbe preu^ifc^e S5atterien !onnten ber Entfernung f)alber nid^t toirffam

eingreifen. ®ie S3efa^ung be§ tief im (SJrunbe gelegenen ^orfeö — 2^j^

S3atai(Ione — räumte biefe§ unb ging tei(§ auf bie ^ö^en füblid) Xrau=^

tenau, teil§ in ber S^lid^tung auf tribli^ gurüdt. ^ie Unterftügung burd^

bie ^löantgarbe blieb au§. General ^ro^mann tjatte ben S5efe^( ^um

S5orge^en nid^t erfialten, bie S3ataiKone gtüifd^en ben beiben Dörfer räum*

ten, nad^ bem ßurüdtge^en ber glügef, gleid^fall^ aHmä^Iid^ ha^ gelb.

5(m ^aJjeHenberge tuiefen 2 S3ataiIIone ber Sf^eferüe — öom Snfanterie*

regiment 43 — tüieberl)olte Eingriffe ber S5rigabe SSimpffen erfolgreich ah.

Um 5 U^r loar inbeffen aud^ bie (e|te öfterreid^ifd^e 33rigabe Knebel ein*

getroffen. ®er Eingriff tourbe erneuert. 3^^ biefer ßtit mad£)te bie Jjreufeifd^e

§^efert)e!at)allerie gerabe ben S5erfud§, burd^ bie engen ©trafen üon Xrau*

tenau toeftli^ f)inau§ t)or§uge^en, mufete aber Dor bem feinbüd^en 5tr*

tiöeriefeuer toieber §urüdf!e]§ren. ®ie§ üeranta^te aud^ bie nod^ in Xrau*

tenau Verbliebenen ^Ibteilungen, bie (Stabt gu oertaffen. ®ie 9^ac^rid^t

t)erbreitete fid^, ber allgemeine Sf^ücf^ug fei befohlen, unb bemog aud^ nod^

anbere Slrup^^en, fid^ ber Belegung anäufd^Uefeen. ®er SlapeUenberg, ^u*

te^t nod^ burd^ 2 fd[)on ftar! ^ufammengefd§moI§ene ^omt^agnien unter

Hauptmann ö. b. Dt^nig tap\tx üerteibigt, lourbe üon ben C)fterreid[)ern

erftürmt. S5ei S^riblife leiftete ba§ ©renabierregiment 3 eine ß^i^^^^Ö ^^^^^
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famen SBtberftanb, folgte bann aber um 8 Vi^v abenb§ ben übrigen Xru|)|)en

im 5lu|)atal auf ^arfc^ni^.

^ieömal ^atte fid) ha§ Qn'iammm^aikn ber Gräfte, bie ein^eitli(f)e S5er=

toenbung ber Snfanteriemaffen unb me^rfad^ aud§ bie (Stofetafti! gegen*

über ber ß^^fp^itterung, toenngteid^ unter großen Dpfern, betuä^rt.

General ö. Söonin Verfügte nod) über 5 ganj frifc^e S^ataißone, ben

größten Xeil feiner ^IrtiHerie unb ^aöallerie, glaubte aber bod) nic^t, t)or=

tDärt^ ber ©ebirg^befileen ftel^en bleiben gu bürfen, unb befahl um 9 U^r

abenbg ben ^lüdjug ju ben ßager|)(ä|en unb Unterfunft^orten be§ frühen

9}?orgeng.

SDie Öfterrei^er l^atten i^ren «Sieg teuer erlauft, nämtic^ burd§ einen

SSerluft t)on 191 Offizieren, 4596 9Jiann an Xoten unb SSertounbeten,

8 Offizieren, 365 SJ^ann an unöertüunbeten befangenen. 5luf ipreufeif^er

(Seite blieben 56 Offiziere, 1196 3J?ann tot ober öerlüunbet; 86 SJ^ann

tüurben öermifet. ^on biefen tüaren aber nid^t einmal aEe in ©efangen^

fd^aft geraten — ein gute§ 3^^^^^ \^^ ^^^ SJ^ann^jud^t ber %xn\)p^ im

Sf^üdf^ug^gefec^t.

^ie 1. ©arbebiöifion ^attt ingtüifd^en — unbe!ümmert um ha§> (SJe*

fed^t in i^rer redeten gian!e — ben 3J?arfd^ nad^ ©ifiel fortgefe^t. ®ie

2. (SJarbebiüifton erreid^te lin!§ baneben ^ofteleg unb liefe, auf bie '^ai^^

xx6)t öom bebenflid^en Staube be§ Stampfet bei 9^ad§ob, bie ^lüantgarbe

nod) gegen (S!ali| üorgel^en. S^re ^aüaUerie marf babei einige feinbMje

©§fabronl in glücflidtier 5(ttarfe §urü£
* *

*

3u ertoä^nen tft unter ben ©reigniffen be^ 27. Suni gum «Sd^lufe ha^

(5Jefed)t öon 5lufd^n)i^ (D^toiecim) an ber oberfc^leftfc^=gali§ifc§en ©renge.

General ®raf ©tolberg l)atte ben 5luftrag erl^alten, gleid)fall§ auf öfter*

reid^ifd^e^ (SJebiet öoräugelien unb burtf)furtete am frühen SJ^orgen mit

2 3nfanterie!om)3agnien, ^j^ Sägerfompagnie, S^j^ S3atailIonen ßanbnjel^r

2. ^ufgeböte, 4 ßanbme^re§!abron§ unb 2 ^efd^ü^en bie Sßeid^fel, iDarf

bie SSortrup|)en ber gum (Sc^uge 2öeftgali§ien§ gurüdEgelaffenen öfterreid^i*

fcl)en S5rigabe Xrentaglia §urüc! unb erfd^ien Dor D^tuiecim, tüo ein fSa^

taillon, 4 @eftf)ü|e unb 2 (£^!abron§ jener S5rigabe ftanben. SDie ^jreufeifd^e

ßanbn)e^rfatja[[erie griff bie öfterreid^ifc^en Sfleiter erfolgreid^ an unb

mad[)te eine ^Ingal)! befangene. @^ gelang aber nid£)t, ben ftar! befe^ten

53a^nl^of §u nehmen, unb (SJraf (Stolberg feierte nadi) einem SSerluft öon

6 Offizieren, 166 Wlann auf preufeifi^eö ©ebiet gurüdf. 2)ie Öfterreid[;er

öerloren 7 Offiziere, 71 3J?ann.
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^ie ßage ber II. ^jreu^ifd^en 5(rmee ^atte ftd^ an biefem ^age nid)t

untoefentließ geänbert. ^a0 1. 5lrmeeforp§, ba§ bie ^Itjantgorbe ^ätte über*

nel^men, rüftig öorgel^en unb baburd^ bie Sage be§ 5. ^orJ)§ erleidjtern

foHen, toar l^inter bie ©ebirg^päffe prürfgeflutet. ^er ^onJ)rin§, ber

bem ©efed^t öon 9^ac^ob beigetoo^nt unb fd)on befoJjIen l^atte, ha^ bie

©arbe am näd)ften Xage biefe^ ^oxp^ unterftü^te, mu^te fie nunmehr

beauftragen, über (£i:pe( in ©ablenj' redete gtan!e öorgugel^en unb Xrau*

tenau ttjieber gu nel^men. S5on bem ©rfolg l^ing ba^ toeitere ab. —
^ie (SIbarmee rul^te am 27., bie (SJarbelanbtne^rbiöifion !am §u i^r

l^eran; bie I. benu^te ben Xag ^um 5lu{fd)(ie6en unb S3ereitfteIIen für ben,

mit 9Rüdtfirf)t auf jene 5trmee big ^um 28. aufgefd)obenen Eingriff öon

SD^ünd^engrä^.

iöenebe! fd^tüanfte toäl^renb be^ 27., ob er fid) gegen bie feinblirf)e I.

ober n. 5lrmee toenben foHe. ^Tuf ben ^anonenbonner bon S^ad^ob §in

befd^tol er, ha^ 8. £^or^)§ nad^ ^olan an ha^ gefä^rbete 6. j^eranjugieiien.

5Iud^ ha^ 4. follte fid) ^u beffen Unterftügung bereithalten unb nur eine

^rigabe bem 10. nähern. 4 üoxp^ loaren fomit fd^on gegen bie 5trmee

be§ J)reu§ifd^en Kronprinzen öertüenbet. Xro^bem tourben bie S^efel^le für

ben SJ^arfd^ nad^ bem SBeften nodj bearbeitet, aber nid^t me()r abgefenbet,

al§ bie 9^ieberlage t)on 9^ad§ob befannt njurbe. ^ie nod^ gurüctgebliebenen

^eere^teile eri)ielten bie 5lufforberung, ben SJ^arfc^ auf Sofefftabt gu beeilen,

hk jur Unterftü^ung be§ 6. beftimmten gtüei Korpg no^ näfier an biefe^

]^erange§ogen. SBiber feinen SBiUen fa^ fid§ ber Dberbefef)Ig^aber öor ben

f^(efifd)en ©ebtrg^päffen feftge^alten. %n ber Sfer ftanben bie ©ad^fen

nörblid^ unb toeftlid^ üon 3}?ünd^engrä§, ha§> öfterreid)ifd^e Korp§ ba*

l^inter. ^ie Dffenfiöe l^atte Kronprinz Gilbert aufgegeben. (£r tooHte

aber bie ©tabt bet)au))ten, big er !(arer in bie Ibfid^ten beg gelbäeug==

meifterg fa^.

Der 28. 3um \S66

SBäre ©eneral t). S5onin ftel)en geblieben, tt)o er am 5lbenb nad^ bem

©efed^t t)on Xrautenau ftanb, ^ättt er bie 9^ad^t benu|t, um bie Drbnung

l^erfteUen unb ben ©c^ieBbebarf ergänzen ^u laffen, fo loürbe er am fot*

genben STage bie ®elegen:^eit gefunben ^aben, hk erlittene (Sd)(a))pe n)ieber

gut 5U malten, ^er ^ä)atim tjon Xrautenau loäre nid^t auf bie ru^m*

t)oIIe (5Jefd)id)te beg alten ^ordfc^en Kor))g gefallen, ^ie 9^ä§e ber ©arbe

l)ätte ii)n baju Oeranlaffen foöen. Sebenfallg l^ätten i^n hk £)fterreid)er

baran nid^t get)inbert. ©abieng' Xrujjpen maren burd^ bie 5(nftrengungen

unb bie fd^toeren SSerlufte beg öerfloffenen Xageg t)icl gu fe^r erfdjüttert,
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um noc^ lüeiter öorbtingen gu fönnen. ®er gelbgeugmetfter ^aüt über*

bieg in ber 9^ac^t feine Hbftd^ten nod^ geönbert, alg i^m bie ^unbe Dom

SSorbringen ber I. :|3reu6if(^en 5lrmee über ©ifenbrob unb Xurnau tt)urbe.

@r lüoüte bie ^or)3§ t)on ber Sfer unb bie gauptarmee einanber näf)ern.

^ie beiben ^ox\)^ be§ ^ron^jringen öon ©ad)fen foHten bagu retf)t§ ab=

marfd^ieren, bie an ber 5lupa überflüfftgen i^m entgegenrüdfen. ^ie ^edung

gegen bie IL :|3reu6ifdE)e 5(rmee tüürbe fortan nur bem 10. unb 4. 5lrmee*

!orp§ übertragen »erben, ©ablen^ i)atte infolgebeffen am 28. morgend

71/2 Ul^r ben SSefe^I erhalten, nac^ ^rau^ni^ ^urüdguge^en. @r liefe

fofort fein guf)rtt)efen unb bie ©efd^ü^referte nac^ ^öniginl^of aufbrechen

unb folgte mit ben S3rigaben Knebel, SBimpffen unb 9J?onbeI. ©riüicic

foüte nad) Üiaatfc^ na^e tüefttic^ (iipd marfdjieren unb bort aU 9^ad)f)ut

©teßung nelfimen.

Su biefen 9J?arfd^ t)inein ftiefe ha^ preufeifd^e ®arbe!orJ)§, ha^ be*

!anntlid^ ben Öfterreic^ern in bie glanfe fallen unb Xrautenau tt)ieber

nel^men follte.

Das (5efed?t von Burfersborf am 28. ^\xnx \S66

gelbmarfc^alleutnant ©abfenj gemalerte ben 5Inmarfd^ ber ^arbe unb

liefe bie S3rigabe Knebel mit 5 Batterien an ber S^auffee nörblid^ 35ur!erg*

borf mit ber gront nad) Dften aufmarfedieren, um feinen 5lbmarfd) §u

fidlem. 2)ie irrige SJielbung, ha^ ftatt ber ertüarteten S3rigabe Dom eigenen

4. ^orpg bie :|3reufeifd§en Farben fi^on in ^raufeni^ eingerüdt feien, t)er=

anlafete i^n \tboä), ben 9f^üdt§ug al^balb fortfe^en gu laffen, unb gtoar

tueftlid^ auf pinüau unb 9^eufd)Iofe. @o fonnte bie 5lt)antgarbe ber

1. ©arbebimfion ol^ne 9J?ül§e unb er^eblid^e ^erlufte in bie Stellung ein*

bringen. 2mU neben Knebel ^aiit ftd^ bie 33rigabe TlonM gu entmidteln

begonnen unb mie§ einige ))reufeifc§e ^om|)agnien ab, folgte aber bann

bem S^üdfguge. ^ie S3rigabe SSimpffen beteiligte fid^ überl^aupt nur mit

i^rer S3atterie am Kampfe unb marfdf)ierte na^ ^ilnifau.

SDie 35rigabe ®rit)icic, bie überbieg ben ^efe^I gum 5Ibrüdfen erft um
9^2 ^^^ erl^ielt unb gurgeit ganj o^ne ^aüaEerie unb ^(rtillerie t!?ar,

iDurbe auf biefe SBeife üöHig attein, aber auc^ ol^ne 0?a^rid^t t)om SSor*

gefallenen gelaffen. 5tlg fie auf i^rem 3J?arfc^e nad^ 9fiaatfd^ beim ftei-

nernen Streuj füblid^ 9f^ubergborf an!am, ftiefe fie unvermutet auf ein

S3ataiIlon ^aifer^grang^^renabiere, bag bie über ©ipel anmarfd^ierenbe

2. ©arbebiüifion mit ©id^erung i^rer redeten gianfe beauftragt l^atte. (£g

gelang i^r gtoar, bieg 33ataiI(on gurürfsutüerfen, aber ein jtoeiteg !am

i^m ju ^ilfe, unb bie S3rigabe tourbe aufgehalten.
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(Sine gtüeiftünbige ^aufe trat ein, tüä^renb tt)e((^er Dberft ®rit)icic üer*

gebüd^ auf einen Sefe^I iDartete, aber aud§ bie ©efal^r, in ber er fd^töebte,

nid^t erfannte. (Srft a(^ ftc§ bie gan^e 2. preufeifd^e ©arbebiüifion gegen

i^n tüenbete, entjc^lo^ er fid) ^um Sf^üd^uge. @§ tüar aber ftf)on gu jpät,

feine redete glan!e umfaßt, feine gront tüieber angegriffen; er felbft fiel

fd)tt)er bertüunbet in |)reu^iftf)e $anb, nnb bie tapfere S3rigabe, bie tag§

guöor bie ^auptlaft be§ ^am})fe§ getragen unb am meiften gelitten l^atte,

(öfte ftd) auf. 78 Offiziere, 2434 Wann fielen in ®efangenfd)aft, bar*

unter eine 5lbteilung t)on 500—600 9J?ann, bie fid^ abenb§ einen 2öeg

burd^ bie ipreufeifdljen S5iti3a!§ gu bal^nen fud^te. 9^ur etttja 2000 Tlann

!amen im Säger öon 9^eufd^lo^ an, S)er ©efamttierluft be^ 10. öfter-

reid^ifdljen ^oxp^ betrug 85 Dffixiere, 2823 SO^ann. ^ie J)reu^ifd^e (SJarbe,

bie §tt)ifd§en Xrautenau unb ®i))el lagerte, l^atte nur einen Sßerluft öon

28 Offizieren, 685 SO^ann tot unb tiermunbet gu beflagen.

Das (5efed}t von Sfali^

(@. (5fi5§e 28)

5Iud§ lüeiter füblidl) trurbe mieber gefod[)ten toie geftern am 27. ©eneral

t). 8teinme§ befanb fid^ am 28. bor einer großen Übermad&t, bem 6., 4.

unb 8. öfterreid^ifc^en ^or^g. 3l)tn felbft flofe nur bie 22. S3rigabe t)om

6. 5lrmee!orp§ al^ ^erftärtung gu. SDennoc^ gebaute er, ftrf) nid^t an*

greifen gu laffen, fonbern uor§ugel)en. @r ^aiit fein ^oxp^ neu eingeteilt

unb ftettte feine ^lüantgarbe tpeftlid^, bie 22. S3rigabe — §offmann —
füblid^, ha^ (SJro§ feinet ^ort)g öftlid^ Sß^fofotü auf unb beauftragte ©e*

neral b. Soetüenfelb, mit ber bi§l)erigen ^löantgarbe red^tö über @tubni|

t)or§ugel)en. ^ne feinblid^e Sfieitermaffe, bie au^ S^^^W l)erau§trat, rourbe

algbalb burd§ ßoetoenfelbg Batterien öom (Sd^af=S5erge l^er §ur Umfel^r ge*

gtüungen. geinblidie S5atterien anttDorteten bon @!ali|. Sofort entfd^lofe

fid) (Steinme^ gum Eingriff, obgleid^ er um 10^/^ U^r benadjrid^tigt tpurbe,

ha% er auf bie Unterftü^ung be§ ^arbe!or))§ nid^t redl)nen fönne.

^a§ 8. öfterreid^ifd)e ^ort)§, 5ufammengefe|t mie bie anberen, bom

gelbmarfd^alleutnant (Sr^liergog ßeoJ)olb befel^ligt, ^atte nur 3 S3rigaben

gur @teße. 5lm frühen SJ^orgen löfte e§ ba§ 6. in erfter Sinie ab unb

entnjidelte fid^ mit ber ^rigabe ©d^ulg füblid), mit ben Angaben to^fe^rn

unb grognern nörblicl) (S!alig auf bem l)o^en Slalranbe ber ^lupa, biefen

glu^ im 3flücfen. 55eibe 3}?a^regeln maren nid^t glüdlid). ®elid)tete

Xruppen, bie man ablöft, l^alten fid^ meift bon njeiterer Xeilna^me am

^am|)fe für entbunben, tt)äl)renb fie in erfter Sinie immer nod^ 9^u|en
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getoä^ren unb frifdf)e Gräfte erfparen !önnen. (Sin ©efed^t mit fteilem

ifbi)ang unb einem nid)t überall burd)n)atbaren (SJetüäffer leintet ftd§, x\i,

toenn man nid^t gerabe, iüie e§ 9J?oIt!e bei 9^ifib öorfd^tug, bie Xruppen

baburd§ ^um SBiberftanbe jtüingen tvxU, fi^on ftjegen ber geringen greil^eit

ber S^etnegung üerberbUd). ^ie (Stellung Ijatte allerbing^ öorgüglic^e^

(Sd^ufefelb öor ftc^. ^ie glügel tüurben nörblid^ burd^ bie ^aöaKerie-

brigabe «Sd^inblödfer, füblid^ burd) bie Sf^egimenter (Srg^ergog ^arl* unb

(£lam=Ulanen geftd^ert.

^er (£r§^er§og §atte, S5enebef^ 5Xbftd^ten entfpred^enb, bi§ 2 U^r nad^*

mittag^ ab^utoarten unb bann ben Wlax\d) nad) 2Be[ten anzutreten. S)er

gelb^eugmeifter erfd^ien aber felbft bei ©falig unb befahl ben fofortigen

STufbrudl). liefen ^ielt ber (Sr^lier^og Ujegen ber 9^ä^e be§ geinbe^ mit

9flecl)t für bebenllid^. Dl)ne ^amp\ !am er nid^t mel)r bation, unb er na^m

il)n bal^er an.

General t). ©teinme^ befallt ber Kolonne Soetüenfelb, bie über Slit\d)

{)öd)ft tt)ir!fam in bie öfterreic^ifd^e lin!e glanfe ^ötte toorfto^en fönnen,

öon (Stubnig ^er gerabetüeg^ auf ©fali^ gu marfd^ieren. ©eine 5 S8ri*

gaben mußten fid^ atfo t)or biefer ©tabt begegnen. ®ie napoleonifdl)e

fiet)re bom ßi^f^mmenlialten ber Strafte, mifeüerftänblidl) angeujenbet, nbtt

nod^ il)ren 3öuber au^.

3unäd^ft brangen Soeujenfelb^ Infanterie unb bie ^löantgarbe unter bem

©d^u^e ber bei ^len^ in Stellung gebradjten 5lrti(lerie in ben ©id^matb ein,

too^in bie Öfterreicl)er ein S9atailIon t)orgefcl)oben l)atten. ©d^nell unb

mit fcl)tDerem S5ertuft mürbe biefe^ l)inauggemorfen. ^ie Sörigabe §off*

mann folgte. 9^un ftanb man eng gebrängt \)ox ber ferner angreifbaren

feinblidl)en gront. (£io mar barüber ettt)a§ nad^ 9J?ittag gen^orben. 5(ber

eine unermartete Söfung trat ein.

2)er auf bem linfen öfterreic^ifd^en glügel mit feiner ©rigabe ftel)enbe

©eneral ö. gragnern entfc^lofe fiel) gum SSorftofe gegen ben nod^ gut ge*

bedlten, menig fid^tbaren geinb. ^abei gerieten feine ^Bataillone au§ ber

9flicl)tung, toenbeten fid^ mel)r gegen bie ©ifenbalju al§ gegen ben (£icl)malb

unb braclien balb unter bem preu^ifd^en ©djuellfeuer ^ufammen. ®ie

Batterie, bie an ber ©trafee ®fali^—3litfd^ auffal^ren mollte, „mürbe in

wenigen Ü}?inuten §ufammenge|cl)offen" unb öerlor 5 (SJefcl)üge. General

ö. gragnern fiel, bie Xrümmer ber Sörigabe fluteten nac^ ©falig ^urüdE;

nur einzelne Abteilungen festen fic^ auf §ö^e 840 feft.

9^i(^t genug bamit — auc^ Dberft Saron SBöber üon ber S3rigabe

^ret)6ern fül)rte je^t fein 3f?egiment t)or, ba§ unter bem |)reu6ifd^en geuer

mit Xobe^t)eradl)tung ben oor i^m liegenben (Sifenba^nbamm überfcl)ritt,
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bann aber burd^ (Salden nnb ©d^nedfeuer ber rafd^ ftd^ öor i^m ent^

tptcfetnben preu^ifc^en ^om))ognten nnb burd^ g(an!enfener öom ©e^ege

au^ pm @tet)en gebracht njurbe nnb um!e§rte. (Seine SSerlufte toaren

fd^toer. ^er herbeigeeilte Dberft ü. ^ret)^ern fiel, ©in SSorfto^ ber ber*

folgenben ^reufeen gegen ben Söa^n^of tt)nrbe jebod^ abgenjiefen. ßoetoen*

felb^ nnb §offmanng Snfanterie fotüie bie ber ^lüantgarbe toaren im ^arnj^fe

natür(i(^ arg bnrd^einanber geraten, ber 9^aum öor ber öfterreid^ifd^en gront

t)on !änH?fenben 5Ibtei(ungen gefüllt. ®a§ ®ro§ — bie 10. ^iüifion nnter

General ö. ^ird)bad^ — bog be^^alb gnm ^Xeil nörblid^ gegen Qlit'ii^ ^in

an§, nm bann linfö §n fd^n)enfen. 3^^^ ^^^^ Ö^^^Ö ^^ ^^^^ ^^^ ©id^toalb

nnb hk gafanerie üor. ^ie ^Trtitlerie bei ^len^ n)nrbe bnrc§ bie 9J?e^r*

ja^t ber nod§ öerfügbaren S3atterien öerftärft.

^er preu^ifd^e (SJegenangriff fc^ritt nun gertjaltfam tüie eine herein*

bred^enbe glnt öortuärt^. ®ie ben redeten glügel bilbenbe 19. SBrigabe

na^m nmfaffenb hk |)ö^e 840 fort; bie 20. SSrigabe ftürmte mit fc^lagen*

ben Xambonrg nnb fliegenben gal)nen bie gront — beim 33a§n^of nnb

nörblid^ baüon — , bie t)on ben D^ieften ber S3rigabe ^ret)6ern Derteibigt

tourbe. SDie Öfterreid^er mngten in bie ©tabt ^uriidt; eine braue Ulanen*

fd^lnabron, bie, einen (£ifenba§nbnrc^§ug benu|enb, ben Eingriff aufhalten

hjoßte, öerlor in n)enigen 5lugenblic!en 50 SlJ^ann.

5lud^ in bie (Stabt brangen bie preufeifd^en S3atainone nad^ nnb mad^ten

nod^ öiele (SJefangene; bie toillerie, bie beiben reitenben ^Batterien beg

5. ^oxp§>, bie noc^ nidl)t §u @d)nfe gefommen n)aren, öoran, eilten ^um

^Verfolgungsfeuer nad^ ber §öl)e öftlitf) (Sfali^. 9^ur bie öfterreid^ifd^e ^ri*

gäbe (Sd)ul§, bie füblid^ <5!alig geftanben l)atte nnb bann bei ber gabrif

Don ^lein=(S!ali^ über bie 5lupa gurüdfgegangen ttjar, ^attt njenig gelitten.

S3ei S^Q^'^ iJtt^ ^lein»(Sfali^ ^ielt Öieneral t). (Steinme^ bie Verfolgung

an. Sßieberum tüar ein ^oxp^ be§ ^aiferl)eereg ^Ib gerftört burc^ einen

$8erluft üon 205 Cffigieren, 5372 SJ^ann — barunter 15 Offiziere, 1287

SJ^ann an unöertüunbeten befangenen. (SJeneral t). (Steinmeg begal^lte feinen

glänsenben (£ieg mit einer ©inbuge öon nur 62 Offizieren, 1306 SJ^ann.

(Sin le^ter 5lugenblicf ber (Sd^icffalSgunft aber toax für Ofterreic^ un*

genügt berftricf)en. "äU ber gelbgeugmeifter frül) bei (Sfali^ eintraf, ^ätk

er im Saufe beg Xageg Dier feiner ^orp§, 6., 8., 4. nnb 2., gum öernid^*

tenben (Sdl;lage gegen ©teinme^ bereinigen fönnen. 5lllein er erfannte

entmeber bie Sage nid^t, ober t§> fehlte i^m ber fd)nelle entfd)eibenbe (£nt=

fd^luj3, üieHeid^t au^ fd)on ba^ 35ertrauen auf bie Xruppen.
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Sßir toenben ung nun na^ ber anbeten ©eite be§ ^ieg§t^eater§.

^on)3rin§ Hubert toar am 27. nid§t angegriffen toorben. ©r erfuhr

jebod^ ba^ nähere ^eranrürfen Bebeutenber ^^reufeifd^er Gräfte nnb fragte

Beim gelbjeugmeifter an, ob er mit einem 5lbmarfc^ auf ©obotfa ein*

öerftanben fei. @rft am 28. frül^ !am bie 9^ac^rid§t, bafe ha^ grofee

Hauptquartier am 29. in 9J?i(etin, am 30. in ©itfc^in fei, fic^ alfo ber

Sfer^^Trmee äun)enben tüerbe.

Sn5tt)ifd§en ttjar jebod) ber 5lbmarfd^ auf @obot!a unb Unter*33au§en im

©ange. Sei äJiünc^engrä^ ftanben am redeten Sferufer aber nod^ bie

SSorpoften ber öfterreid^ifd^en S5rigabe Seiningen. 5luf bem norböft(idE) ber

@tabt am Iin!en Ufer gelegenen 3J?u§!^berge l^atte (^lam^(^aUa^ 2 S3at==

terien unb 2 S3atai(lone ber 33rigabe ^iret §urüdEgeIaffen.

Das ^efcc^t pon ZHün^cngrä^ am 28. 3ii"^ ^866

^rin§ griebri^ ^arl glaubte nod^ an bie ^Inlüefen^eit unb ben 2öiber*

ftanb ftarfer feinblid)er ^öfte, bie er mit ber (SIbarmee um 9 U\)x frü§

in ber gront, mit ber I. nörblic^ umfaffenb angreifen mollte. ^ie 5. ®i*

öifton unter General ö. Xümpling foHte fogleid^ big 'tRotütn^to marfd^ieren,

^aüaßerie big ®itfd)in öorgefien.

^ie ©Ibarmee trieb bie öfterreid^ifd^en Sorpoften unb brei ju iijrer 5luf*

nal^me beftimmte ^Bataillone balb unter em^jfinbüd^en SSerluften burd^

HJJünd^engrö^ auf ben bal)inter gelegenen Xalranb gurürf; bod^ gelang eg

i^nen no^, bie f8xMt in S5ranb §u fegen. 5t(g bann ber ^anonenbonner

öom 9[^ug!t)berg norböft(id) ber @tabt l^erüberfd^adte, jogen fie fid^ auf

bie öortoärtg gürftenbrucf angelialtene Srigabe ^bele jurüd

S)ie 55atterien ßlamg Ratten mittlermeile bie anrüdenbe redete glügel*

biöifton ber I. 5lrmee in ber (Sntmirftung aufgehalten. 5llg aber S5ataillone

ber 7. ^iöifion öon Df^orben ^er ben äJ^ugf^berg öftli(^ unb toeftlid) §u

umfaffen begannen, gingen bie Öfterreic^er aud§ üon bort äurüd. S)ie

^reufeen brängten über ben S3erg nac^, brac£)ten 2 35atterien l)eran, unb

bie öfterreirf)ifrf)e S3rigabe erlitt bei il^rem ^bmarf^e nod^ ben er^eblid^en

SSerluft öon 20 Offizieren unb 1634 3J?ann, barunter loieber 732 unoer*

njunbete befangene. SDie ^reufeen Oerloren nur 8 Offiziere, 333 3)?ann.

®ie beiben ^)reuj5ifcl)en 5lrmeen belogen nun, eng oerfammelt, Sager um
SJlünc^engräg; ha^ 2. 5lrmeeforpg !am Ijeran unb nal)m ba^ feine gmifc^en

9Jiünrf)engräg unb Xurnau; bie 5. ^ioifion erreidjte 9fion)eng!o, bie ^a*

baHerie fanb ©itfdljin befegt. 5£)ie 5lnnal)me, ha^ ber bei 9)?ünd)engräg

bergeblicl) gefuc^te ftarfe ^einb auf Sungbunglau abgezogen fei, oeranta^te
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bann nod) ben ^nttourf einer 9ted)tgf(^tDen!ung, unb bei ber SSorbereitung

ein S^ad^tgefed^t bei ^obfoft norbtceftlid^ @obot!a, tüo norf) SSor|)often ber 53rt*

gäbe Sfiingelö^eim in einer (Snge ftanben, bie babei benu^t toerben mu^te.

^ie 5Irmeen griebri^ ^axU unb beg ^reufeifc^en ^ron^^rinjen ftanben

nunmehr mit red)ttt)in!lig ^ueinanber geftettten gronten nur 50 Kilometer

in ber Suftlinie öoneinanber entfernt. ®ie 5(u§fü()rung ber 5lb[td)t S5e*

nebe!^, erft bie eine, bann bie anbete ju fc^Iagen, itjurbe immer fd^loieriger,

feine Sage täglid) beben!(id§er.

S)er n. preu^ifd^en 5Irmee fehlten aUerbingg im 5lugenb(id — am

28. Suni abenbg — nod^ ba^ 1. 5lrmee!or))§, ha^ bei Siebau unb @d^ön-

berg ftel^en geblieben, unb ba§ 6., ha^ erft U§> Olüdtertg in ber ©raffd^aft

®ta^ nad^gerütft tüar. 5lber ifirem §eran!ommen fteflte fic^ lein ^inber*

niö me^r entgegen.

^on ber öfterreid^ifd^en ^au^tarmee befanb fic^ am 5lbenb nur nod^

ba^ 4. Äorpg toeftli^ ©!ali^ öortoärt^ ber (£Ibe, ha^ 10. bei 9fleufd)Io6

am gtuffe felbft, aÜe übrigen §eertei(e batjinter big nadC) 3J?iletin, n)o feit

bem 27. ba§ 3. 5(rmee!orpg lagerte, ^ie 53ett)egung in ber ütidtjtung nad^

Söeften toar eingeleitet, burd^ bie gro^e $i|e aber erfd)mert, burc^ Söagen*

äuge unb Xruppenfreu^ungen tjielfadf) aufgel^alten. Um 6 U^r nad^mit*

tagg lüurben bie S5efef)(e für ben 9J?arf^ an bie Sfer erlaffen. ®ag 4.

unb 10. ^oxp^ foHten bie ftarle 9f?ac^^ut ber 5lrmee bilben, „in i^ren

öorgefcf)obenen Stellungen fo lange aU möglid^ au^^arren unb au§ biefen

nur im äufeerften S^otfaHe tüeic^en". ^ronprin^ Hlbert erf)ielt ben S3efe|r,

fid& mit ber 5lrmee §u bereinigen. D^ne ben erften Gegner gefd)(agen ^u

l^aben, looUte S5enebe! ftd) bem ^tueiten ^umenben.

^ann famen bie ^iob^poften öon S3ur!er§borf unb ©falig. @ie führten

pm ©etüu^tfein, ba'^ bie 9led)nung of)ne ben geinb gemacht fei, unb ber

^lan fiel. 2)er gelbgeugmeifter entfd^log fic^ fc^tceren ©er^eng, bie ?lrmee

in ber früher für ben erften ^ufmarfc^ au^erfe^enen Stellung bei Sofef*

ftabt 5U öerfammeln, hod) je^t fd§on mit ber ^auptfront gegen bie II.

:preu6ifc^e 5Irmee. ®r üer^irfitete auf bie Dffenfiüe unb (ie^ e^ fid^ on

ber ^efenftöe genügen.

Der 2% 3uni

5lm näd^ften 2J?orgen tüurben bie S3efe^Ie bagu üerfenbet. ^en redeten

gtügel foHten ha^ 2. unb 4. Äorp§ mit ber 1. Sieferöe* unb ber 2. leid^*

ten ^aöaHeriebiüifton bilben unb fid^ bei Salnai norböftlid§ garomer auf*

fteüen. 2)ann folgten, (Sc^ur§ unb Äönigin^of t)or ber gront, ha^ 6. unb

8. mit ben 2 anbern 9fleferöe!at)alleriebiöifionen. ^a^ 3. foHte bei Wli^

gr^t. ö. b. ©olö, ÄricflSgcfc^id^te U 20
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letin fielen Bietben, ha^ 10. Ijtnter bie gront nad^ ^u5ene| ^urürfge^eit.

^ronprin^ Gilbert luurbe bena^rtd^ttgt unb angetDiefen, ftd§ „unter SSer=

meibung größerer (SJefed^te" l^erangu^tel^en — eine Sßetfung, bie meift nid^t

§um ®ulen fü^rt.

5tu§ biefen S3efelften, bie nod^ 5lbänberungen erfüllten, ergab fid^ für

bie 5Irmee ein neuer Xag großer 5(nftrengungen mit ^reugungen, 5tufent=

l^alt unb ©todEungen atter 5Irt. (Sin Xeit ber %xvLp)ßtn l^atte ben 3Jlarfd^

fd^on, ben älteren S8efeitlen entf^red^enb, angetreten unb mad^te Umtüege;

einige erreid^ten erft am anberen SO^orgen i^r ßtel. S^htm Hefe ber rührige

geinb audi) biefe S5eU)egung nid^t ol^ne (Störung gefd)e^en.

Das (Befec^t pon 5c^meinfd?d5el am 29. 2^nx \S66

(©. @!i§5e 29)

^onjjrinj griebrid^ SBil^etm iDOÖte bie II. ^jreu^ifd^e ^rmee am 29. Sunt

in ber Sinie (5JrabIi|—^ilnüau t)ereinigen, um bk ©Iblinie anzugreifen,

fobatb bie I. 5trmee nä^er ^eran toav.

greilid§ ^atte ha^ 4. öfterreid^ifcf)e %xmtttoxp^, ha§ bem 10. tag§ ^u*

öor eine feiner SSrigaben I)atte jufenben muffen unb nur brei ftar! toar,

feine 9fladE)]^utfteIIung nac^ ben erften S3euebe!fd§en Söefe^Ien nod^ einnetimen

fönnen. @ic lag bei (Sd^tueinfi^äbel, eine l^albe beutfd^e SD^eile toeftlid^

(S!ali§, §lDifd)en bem ^upatate unb bem fteit eingefd^nittenen ©d^tüar^bad^,

ettüag tief, aber fonft nii^t unüorteill^aft. ©eneral D. ©teinme^, ber bei

(S!ali| gegenüberftanb, marfd)ierte nun am 9^ad§mittage, bem ©efef)l be§

Dber!ommanbo§ entfprec^enb, red§t§ über 3^^^f^ ^^ ""^ ^^^B ^uf ber

großen (Strafe nad^ Saromer unb Sofefftabt ben Dfterreid^ern nur bie

20. S3rigabe folgen. ®iefe eröffnete, über Xr^ebefd^oU) öorge^enb, ba§

@efed§t. S^r t)orbere§ Sfiegiment gtoang öorgef^obene öfterreid^ifd^e S8at*

terien, tro^ il^rem l^eftigen geuer, jum ßiti^ücfgelien in bie §auptftettung.

®ann §og fidf) bie gange S3rigabe in bem tiefen ©infd^nitte be§ SBaloUJöK*

bac^eg norbtüärtS big na^e an 3Jliö!oIe§ unb enttüirfelte fid^ bort mit ber

gront gegen ©übttjeften, neben il^r (in!§ hit fte begteitenbe ^aöallerie*

brigabe SSnud^. ^on ber nac^ ©rabli^ marfdC)ierenben ^auptfolonne bog

General b. ^irdl)ba(^ mit ber 19. Snfanteriebrigabe unb 5 S5atterien, bem

(SJefd^ü^bonner fotgenb, auf fd^njierigen (Sngmegen nadf) Tlx^tok^ ah, lie^

feine 5lrtiIIerie auffahren unb ging pm Eingriff gegen ©dfjmeinfc^äbet üor.

^ie Öfterreid[)er ftanben mit ber 33rigabe ©rg^ergog Sofef red^t^, mit

ber S3rigabe ^öd^ lin!§ Don (Sd)toeinf^äbe(, bie S5rigabe Söranbenftein

hinter ^bd% ftar!e ^Irtiüerie in ber gront. ®er ^ommanbierenbe, gelb*
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marfd^adeutnant @raf geftettc^, l^atte ^tüar ben ^toeiten Söefe'^I S3enebe!g

mit ber SSeifung, ftd) nic^t in nu^Ioje ©efed^te eingulaffen, fc^on erl^alten,

tooEte jebod^, um feine Xru^jpen nid)t ^u entmutigen, toie Soui§ gerbinanb

bei ©aalfelb erft einen Eingriff gurüdtüeifen unb bann abmarfd^ieren. ^a§

lief aud^ l^ier übet ab.

Sßieber fam e§ gu einem SSorfto^e au§ ber gtont f)erau§ ben ^reu^en

entgegen. ®a§ töar gerabe ba§ Sflid^tige, um bie Söirfung be§ ßünbnabet*

getoe^reg jur Geltung gu bringen. 3nt ^anbgemenge tourbe ba§ 5er*

trümmerte Slegiment ©rjl^erjog Sofef gurücfgetoorfen. @§ üerlor an biefem

^age 29 Offiziere, 1114 3J?ann unb 1 gal^ne. ^ie ^^reu^en — ha^ Sn*

fanterieregiment 46 — brängten nad^. ^ie gur S5erteibigung eingerid^tete

SJ^eierei am ^fJorbenbe öon ©d^tüeinf^ööel fiel in il^re $anb. 5lud^ au§

bem 2Bälbcl)en unb ber ©^äferei toeftlid^ baöon tourbe bie ^rigabe Sßöd^

geworfen, am (Snbe @ebuc genommen unb bel)au)3tet.

^un jog bog öfterreic^if^e ^oxp^, bem 5lrmeebefel^l entf^)redl|enb, aber

um 39 Dffi§iere, 1411 3J?ann gefd^ttjöc^t, nad^ (Salnai ab. ^a§ S.preugifd^e

^orJ)§ marfedierte Derfpätet big ©rabli^, too eg in ber ^a6)t eintraf.

Das (ßefed^t pon Köntöinl^of am 29. 3unt \S66

9)?it geringem SSerlufte gett)ann unterbeg bie (SJarbe ben Übergang öon

^öniginljof. ?llg ®ablen§ am 29. t)on 9fJeufd^lo| abrüdte, fanbte er bie

Srigabe Sößimpffen, bie tagg püor nic^t gefodjten l^atte, bortl)in t)oraug;

benn feine @tra^e trat ebenba für eine ©trecfe auf baS linfe Ufer über.

2)ie S3rigabe fam noc^ burd^, ebenfo ba^ ©rog beg ^or^pg, bei bem fid^

aud^ bie 33rigabe gleifd)l)ader öom 4. S?!or))g befanb. S)iefe liefe ba^ ^^'

giment (Soronini §ur ^edtung beg Übergänge^ am S^orbauggange ber ©tabt

prücf. ®ie ©pi^e ber ))reufeifcl)en ®arbe fanb eg bei il)rem §eran!ommen

nod) t)or. ^ie beiben öorberften S^ataiüone griffen fofort an, brad^ten

bem Gegner einen SSerluft üon 23 Offizieren, 597 3J?ann, 1 ^al^ne bei

unb tüarfen il^n über bie (Slbe ^urüdE. ^ie 93rüdEe geriet in bie ©etüalt

ber ^reufeen, hit nur 2 Offiziere, 68 Tlann einbüßten. @ie gingen aber

nid)t toeiter t)or, ba ber Eingriff auf bie §öl)en l)inter ber (Slbe aufgefd^oben

tourbe» ^ie beiberfeitigen Batterien fanonierten big jum 5lbenb über ha^

(Slbtal l^inmeg. ^ie ©arbe bejog il)r Säger bei Äöniginl^of.

Das (ßcfedjt oon (ßitfdjin am 29. 3^"^ \^^^

(©. ^fia^e 30)

^rinj griebrtd^ ^arl tt)oIIte feine Strumen am 29. Suni, abgefel^en Don

ber SRe^tgf^tpenfung, rul^en laffen, um bie SSerpftegung ju regeln, bie
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bei bem engen ßi^fömmenßalten, ha^ nun f(i)on mehrere Xage anbauerte,

ernft^aft in§ ©tocfen geraten toax. W)tv e§ !am nid^t baju, toetl ber

^öntg tpieber^olt telegra^^tfd^ bie ©rtoartung au^f^rad^, ha'^ bie I. 5trmee

hvLxä) befdjteunigteg SSorge^en bie II. entlaften töerbe, „n)e(d^e tro^ einer

Ü^eil^e ftegreic^er ©efec^te, bennod) fid^ augenMidlid) nod^ in einer jd^toie*

rigen Sage befinbet". ^a§ Sßorge^en ber ganzen 5Irmee gegen Sung*

bunjiau, njo nid^tg öom geinbe ftanb, tüurbe baburd^ glüdEUd^ertpeife öer*

lautet, bie iRid^tung auf ©itfd^in mit ftar!en Säften eingefdalagen. ®ie

5. SDiöifion — ^ünt^Iing — foHte öon 'Mo'wm^io, bie 3. — 2Berber — öon

ßel^rotü aug bort^in öorge^en, hinter Ie|terer bie 7. ^ie 8. unb 6. foEten

am 5lbenb bei Unter* unb Dberbau|en bereit ftel^en, bie (SIbarmee Sung*

bun§Iau ^u nel^men fud^en.

^ronprin^ Gilbert t)on (Sadf)fen »oKte bei @itfd§in tatfäd^Iid^ ernftl^aft

ftanbl^alten. ®ie 1. leiste ^aöalleriebiöifion tüar bal^in fd^on t)orau§*

gegangen, ^a^ 1. öfterrei^ifd^e ^oxp§ folgte öon (Sobotfa, too e§ bie

9flacf)t ^ugebrad^t ^atte, ha^ fäd^ftfd^e öon Unter*S3au|en. Söeibe bereinigten

i^re $au^t!räfte um ©itfd^in. ^ie au§ bem Hauptquartier öorliegenben

9^ad§ri^ten f^jrad^en nod§ t)on ber ^Tbftd^t be§ gelb^eugmeifter^ nad§ Q^iU

fcf)in ^n fommen. 9^ad§mittag§ traf bann ber S3efet)t t)om 5Ibenb be§ 28.

über ben 3J?arfc§ ber ^auptarmee nad^ SBeften ein, bemgufotge nod^ am 29.

bie SSor^ut be^ 3. ^oxp^ ton 9J2i(etin eintreffen fonnte. ^lar^eit fehlte,

aber bie D^ottoenbigfeit, fid^ bei ©itfi^in gu be]^au>)ten, fd^ien bod^ aug

aüem ^erüorgugel^en. S)ie geiüä^lte Stellung bilbete einen njeiten §alb;:

!rei§ t)orn)ärt§ (SJitfd)in öon SQJarft (Sifenftabtl, Ujo bie 93rigabe ^iret ben

red)ten glügel bilbete, über ben S3raba=93erg l^intoeg, ben bie S3rigabe

^ofd^ad^er l^ielt, na^ ^rad^oto, too 5l6e(e ftanb unb Dber=ßod§on)—3Bo{)atDe^,

tüo bie S5rigabe SRingelö^eim, bie 9^ad)^ut bilbenb, auf ber (S^auffee üon

©obotfa eintraf. Q^rigabe Seiningen, bie ^atiaßerie unb bie ^^eferöe*

artiEerie t)ielten ^inter ber 'iUtitte in 9f?efert)e. ^ie fäd^fifd^e ®it)ifton

@ttegli^ traf 10 Ul^r öormittagg bei ^obl^rab ein, bie 9?eiterbit)ifton mit*

tag§ in Letten. ®ie ^iüifion ©d^im))ff befanb ftc^ im 5lnmarfd^ auf (§5it*

fdf)inon)e§. @in Eingriff tüurbe an biefem STage nic^t mel^r ertüartet; ein

Sflu^etag Toax ben Xru))pen bringenb nötig. 9}^etbung barüber ging an

SBenebe! ab.

Unertüartet erfd^ien um 3^/2 U^r nad)mittag^ bie ^loantgarbe ber preu*

^ifd^en ^iöifton Xümj^ling auf ber S^urnauer ß^auffee, enttpidfelte ftd^ M
^ifd^nig gegen bie S5rigabe ^ofd^ad^er unb brang, trogbem i^r gegen*

über fofort eine mäd^tige 5lrtitterielinie am 35raba=SSerge erfd^ien, ha^ Sib*

(inatal benu|enb, erft in Qarm^, bann aud§ in ^obulfd^ ein. (5df)ü§en*
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jüge gelangten bi§ SDtle^. ®ie ö[terreirf)tf^e ^abaüexiebrigabe SBaHt^, bie

bort ftanb, tt)td§ üor i^nen gutütf.

5lu^ gegen ben SBalbranb be§ Sraba:=35erge§ unb ben ©attet nörblid^

^rac^ou) tüenbete ftd^ bie ^)reufeifd^e Snfanterte, ben ^ontjjf gegen bie Sri*

gäbe ^bele aufne^menb. 5Iber bei il^rer geringen ^a^l tarn ha§> ©efed^t

balb 5um ©tet)en. 2)ie 1. fäd)ftfc^e Q5rigabe, fd)neE alarmiert, traf, be*

Das Gefecht von Gitschin

am 29. Juni 1866.
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gleitet bon einer 5Inäai)( S5atterien, eiligft t)inter ber öfterreid)ifd^en gront

ein, ttjarf bie preu§ifdf)en @d|ü^en an§ ^ile^ tüieber i)inau§ unb üerftärfte

ben red)tett glügel.

®a lief um 7^/^ U^r abenb^ Senebe!^ ©efel^I gur Serfammlung bei

3ofefftabt ein; bie gange 3Sorau§fe§ung, unter ber fid) ^ron^jrinj 5((bert

gum Sßiberftanbe entfd^loffen \!^oXiz, n?urbe l^infäHig. ßi^Ö^^^cf) metbete

9flinge(§i)eim, er tt)erbe bei Sod)ott) bon öierfad^er Übermacht angegriffen.
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^ag toar freiließ toett übertrieben, tütrfte aber burc^ ha^ ^ü\ammtntxt^tn

mit jenem S3efef)I um fo mel^r.

^er ^ron^rin^ entfd)Io^ fid) gum SHüdfguge. (Sifenftobtl foEte burd^

bie S3rigabe Pret ^ur S)ecfung noc^ gehalten tüerben, ha§> fäd^fifd^e ^ovp^

naä) bem Qtbixi'^^XQt norböftIic§ ^itfd^in gurüifgel^en, aEe§ übrige, ein*

fd^tiefelid^ ber 35rigabe 9^inge(g]§eim bann bi§ l^inter ®itfd)in folgen, ©o
traf mit bem preufeifdfien Eingriff ber 9flürf§ug ber SSerbünbeten ^ufammen,

für bie e^ beffer getüefen märe, i^n auf ben (Sinbrud^ ber ^un!el^eit p
öerfd^ieben. ^ie ©d^tüierigfeiten, unter benen jener Eingriff gelitten ^ätte,

!amen auf biefe Sßeife nic^t gur (SJeltung. @ie beftanben barin, ha§> in*

folge be^ S^f^^^^^^^ö^^ßi^^ ^^^ Gräfte nad^ ber Xiefe im 5lugenblidt nur

^mei ^ibifionen angreifen fonnten unb beibe nod^ ba§u burd^ ben ferner

5ugäng(id)en SBraba*S5erg fotoie bie ^rad^omer gelfen öottfommen getrennt

maren.

General t). Xüm^jling brängte lebhaft; ^ile| mürbe genommen, ein Xeil

ber Söefa^ung ^u befangenen gemacht, ^aüaßerie abgemiefen unb enblic^

aud^ bie S5rigabe ^iret gemorfen. ^iefe mar nod^ öor (Singang be§ S3e*

fel^I^, (Sifenftabtl ^u galten, t)on bort — mie in ber öfterrei^ifd^en 5lrmee

üblid^ — gegen 3<inte§ öorgebroc^en. «Sie f(^eiterte aber an bem ^reu*

^ifd^en geuer, ^u beffen SSerftärfung ©eneral t). SEümpIing fein Ie§te§

S3ataiIIon einfette unb ging nun fogleidf) auf ©itfd^in ^urücf.

5lud^ bie SBrigabe ^ofd)ad)er l^atte einen Q^orfto^ unternommen unb

Älein=®inoIig erobert, aber biefer Erfolg erf^merte i^r ben befof)(enen

Sfiüdf^ug, ber burd^ öietfad^ burd^fd)nitteneg SSalbgelänbe fül^rte. SSerein*

gelte 5(bteilungen fielen ben fofort nac^folgenben ^reufeen in bie §änbe.

5lud^ bie §ö]§e be§ nod§ fd^mad^ befe^ten S3raba*Q5erge^ mürbe oon biefen

genommen, ^ann trat im Eingriff burd§ bie SSerlounbung be§ ^iöifion^*

fommanbeurö eine ^aufe ein, bi§ ber näd)ftältefte ©eneral ö. ^amien^ü

t)erbeige§olt mar unb i^n mieber in glu^ hxaä^tt.

5Im SBeftau^gange öon ©itfd^in unb in ben engen ©trafen ber ©tabt

brängten fii^ ingmifd^en bie gurücfge^enben üerbünbeten Xru|)Jjen §ufammen.

@§ fonnte bei ber (Sile nid^t an (Stockungen unb 9}!i§t)erftänbniffen fef)len.

^ie 3. preufeifd§e ®it)ifton — SBerber — mar erft um 5^/2 U^r auf bie

öfterreid^ifd)e SBrigabe Sflingelö^eim geftofeen, bie bei Sod^om unb SBofia*

meg ftanb, red)t§ neben ftd^ bie S3rigabe 5lbele. SSerberg ^lüantgarbe

fe|te fid) fc^nell in S3efi^ ber St. 5lnna ^vDppt unb ber SBalbränber

gegenüber Unter^Sod^om. 'äud) bie 35atterien gingen bat)in tor. $reu*

feifd^e 5lbtei(ungen brangen in Unter^Sod^om ein. Dber-Sod^om aber mar

fo ftar! befe^t, ha% ©eneral ö. Sföerber befd^Iofe, mit bem Angriff über
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SSoftrufc^no au^p^oten. ®r fe^te bortf)in bte 5. SSrtgabe mit einer ^aU
terie unb feinem §ufarenregiment in 33etoegung. Sn^tüifdien erfolgte ein

S5orfto^ avi§> Dber^Sod^oto gegen bie ^Töantgarbe. ©r l^atte anfangt (£r^

folg, !am bann aber guni ^Ste^en, a(§ bie preufeif^e Snfanterie au§ Unter*

Sod^ott) gegen 2öo]^atüe| Dorbrang.

General Sharon Sflingel^l^eim ^atte, tok belannt, ben (SinbrudE, einer

großen Überlegenl^eit gegenüber^ufte^en. S5alb nad^ 8 U^r, nod^ e^e hit

pren^ifd^e Umgef)Uttg§!olonne tüirffam gelt)orben tüar, trat er ben StüdEjug

an. ^er Eingriff auf SBot)att)efe fanb nur noc^ geringen SBiberftanb.

SDort traf gegen 9 U^r aud§ bie 6. Sörigabe ein, unb ber gteid^faH^ an^

toefenbe fommanbierenbe General be§ 2. 5Irmee!ort)§ ö. (Bdjmxht befd^lo^

einen näc^tli^en Eingriff auf (SJitfc^in.

S)ie 2)un!el]^eit ^atte aud^ ^ier ben Sflücf^ug ber Öfterreic^er fel^r er*

fd^toert unb üielfad^e SSertoirrung ^erborgerufen. %n 9flinge(g^eim§ (Stelle

foEte eine fäc^fifd^e S3rigabe bie (Sid^erung @itfd§in§ übernel^men, toar

ober nod§ nid^t eingetroffen, ©o !am e§, hal^ ha^ öorberfte preu^ifc^e

Bataillon in ben unbetoad^ten toefttid^en 5lu§gang ber 'Btabt einbrang unb

erft auf bem 3Rar!tpIa| unvermutet auf jene eben angefommene S3rigabe

ftie^. S5on biefer tt)arb e0 tüieber l^inau^gebrängt. ©in ^toeiter SBorfto^,

5ur S3efreiung abgefdjuittener 3}?annfd^aften unternommen, ftie^ auf einen

bereite t)erftär!ten ©egner, unb General ö. SSerber §og feine Snfanterie big

700 3J?eter toeftlid^ ©itfd^in ^urüd. ^ie ©ad^fen befegten bie ^lu^gänge.

Xro^bem fam e§ nod§ §u einem neuen Eingriff. General t). ^amien^K

l^atte bie 5. 2)it)ifion toieber in 35elüegung gefegt, t)on ^ile| au§ ben

ß^ib(ina*S3ad^ überfd^ritten unb erfd^ien um ^itternad^t Don S^orben ^er öor

ber ©tabt. (Sin Verirrtet öfterreid§ifd§e§ SöataiHon f)ielt ben S5ormarfd§

eine geitlang auf, toarb aber §erfprengt unb §um Xei( gefangen genommen.

®er SSiberftanb am (Stabteingange tourbe burd^ Umfaffung übertüunben,

unb (SJitfd^in ol^ne toeiteren ^amp^ befegt. ^ie föd^fifd^e Seibbrigabe l^atte

eg fd§on geräumt unb ben 9flüdEmarf^ fortgefegt. Einige l^unbert @e*

fangene fielen ben (Siegern nod^ in bie §änbe.

2)ie beiben J^reu^ifd^en ^iüifionen l^atten ^ufammen einen S5erluft öon

71 Offizieren 1470 9J?ann §u beüagen. ^er öfterreidj^föc^ftfd^e hjar t)iel

bebeutenber, toie eg ftd^ aug bem ßiifcimmentreffen be§ feinblid^en 5(ngrip

mit bem 9flürf§uggentfd)Iu6 ergab. ^a§ nuglog getoorbene ©efed^t foftete

ben SSerbünbeten 211 Offiziere, 5300 S^ann, baüon 52 Offiziere, 1938

SJiann an unbertounbeten befangenen. (£§ folgte für fte ein aufreibenber

9^ad^tmarfd^, ber nid§t o(|ne Unorbnung ablaufen fonnte. SDie ©ad^fen

unb bie ftaüaEeriebiüifton ©bel^^eim gelangten am 30. big ©mibar, ba§
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öfterreid^tfd^e ^orp§, öon ber |)reu&ifd^en ^at)allerie bei |)ortg einmal auf*

gefd^eud^t, big ©abotoa, bie S3rigabe 9flittgel§|eim fogar bi§ nat|e ^öntggrä^.

2)ie bei ^itfd^in nid^t beteiligt gelüefenen Xrup^^en griebrid^ ^axU

fd^Ioffen big @obot!a, Dber* uitb Uttter=S5au^ett auf. ®ie ^aöallerie blieb

junt Xeil hti ^urnau. ^ie (Slbarmee toax, noc^bem fte Sungbmtglau

frei gefunben l^atte, big in bie ©egenb t)on Sre^no, öftlid^ batjon mau
filtert; bie ©arbelanbtuel^rbiüifton folgte big na^e an SJ^ünd^engrö^.

Der 30. 3uni \S66

Dbtüol^l ^ring griebridE) ^arl feine 5lrmee einer mehrtägigen Sflu^e für

bebürftig l)ielt, lie^ er feine öorberen ^iöifionen, bie 6., 7. unb 8. am '^a(i)^

mittage nod^ um einen l^alben Xagemarfd^ öftlid^ unb füböftlid^ (SJitfd^in

öorge^en. ®ie übrigen ftaffeiten ft^ bal^inter big ©itfd^in; bag ^aöallerie*

for|)g ttjurbe auf ber ©tra^e nad§ 3J?iletin l^inter ber üorberften Snfanterie-

bibifton untergebrad^t. '^a^ 1. ©arbebragonerregiment Dom ^atjallerie*

for^g nal^m burd§ einen SJ^arfd^ öon 78 Mometer bie SSerbinbung mit

ber II. 5Irmee bei ^öniginl^of auf.

®ie (Slbarmee rüdfte big ßiban öor.

Dfterreid)ifd^e 9^a(f)^ügler tpurben nod^ öielfad^ aufgegriffen. 3^^ ®^*

fed^t aber !am eg nid^t.

®ie n. 5lrmee blieb an ber oberen (Slbe fielen, ba bie (Sr!unbungen

5U ber 5lnfid§t fül^rten, ha^ bie ©r^toingung ht^ Übergangeg noc^ nic^t

rätlid) fei. ®ie 5lbft^t aber blieb eg, bie ^Bereinigung mit ber II. 5lrmee

tüeiter öortoärtg bei SJiiletin ^u fud^en. Sm allgemeinen l^errfdljte ^n^t.

9^ur bei ©rabli^ !am eg öon 4 Ul^r frü^ ab ju einer fed^gftünbigen

^anonabe ^tuifd^en ber öfterreid^ifd^en 5lrtillerie unb ber ht^ preu^ifd^en

5. ^orpg. ^ag 6. ^or^g rüdEte l)eute big na^e norböftlid) ®rabli§ ^eran.

^er S^lb^ug gegen bie Hannoveraner toar beenbet; bie beibcn großen

^eere in Q^ö^men ftanben miteinanber in SSerbinbung; ber fd^öne 5lugen=

blidE tüar ge!ommen, tüo feit griebrid^g ßeiten gum erften Wlak lieber ein

^önig t)on ^reu^en ben Dberbefel^l über feine ^ieggmad^t perfönM} über*

nehmen lonnte. ®ag grofee Hauptquartier Verliefe am 30. Suni frü^

33erlin. ^on ^o^^lfurt aug erging ber telegrap^ifd^e Söefel^l: „®ie IL 5lrmee

^at ftd^ am linfen Ufer ber oberen @lbe gu be^auf)ten, i^r rechter glügel

bereit, fid^ bem lin!en ber üormarfd^ierenben I. 5lrmee über ^önigin^of

angufd^liefeen. ^ie I. 5lrmee rüdEt o^ne 5lufentl)alt in ber 9fiid§tung auf
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^öntggräl t)or. ©rötere feinblid^e ©treitfräfte in ber redeten gian!e

biefeg Sßormarfd)e§ foß (SJeneral ^ertoartl^ angreifen unb t)on ber feinb*

iid^en |)au}3tmad)t abbrängen."

^er @c^In^fa§ rührte öon ber am 29. Suni im Hauptquartier be§

^rinjen griebrid^ ^arl entftanbenen irrigen 5lnna^me l§er, bafe bie fcinb*

lid^e Sfer^^tmee größtenteils auf Sungbun^Iau gurüdfgegangen fei.

5(6enbS traf ber ^önig in S^leic^enberg ein, too er im ©^loffe be§ bei

^itfdjin gefd^lagenen trafen ®lam*@aEa§ abftieg. —
Grüben im ^aiferli^en $eere fal^ e§ trübe au§. ©d^töere ©tunben

traten für ha^ Dber!ommanbo ein. ^a§ SSertrauen auf bie Zxnp\>tn unb

ben @ieg ging Verloren, aU am 30. frü^ bie |)iob§poft t)on ©itfd^in an!am.

^ie ^oxp^ an ber oberen (SIbe toaren inenig gur fftnf^t gefommen. S)ie

S3etoegung ber ftarfen §eere§maffen auf engem S^aum öerurfad^ten t)iel

9}U6üerftänbniffe. @S !am öor, ha'^ ftd^ ^rujjJJen in ber ^unfel^eit gegen*

feitig befd^offen. ^ie ^anonabe t)on ^rabli^ l^ielt fie ftunbenlang unter

bem (SJetüel^r. 5Im 9^ad§mittage toieberl^olte fid^ biefelbe ©gene. 5lm ®nbe

erreid)ten fie folgenbe ^lä^e: ha§ 1. ^orpg unb bie 1. 9fleferöefat)aIIerie*

biöifion aU red^ter glügel bie ©egenb norbn)eft(id^ Saromer, in ber 9J?itte

ha§ 2., 8. unb 6. ^or})§ mit ber 2. leidsten ^abaöeriebiöifion eine Stellung

mit ber gront gegen bie Sßrüdfe t)on ©dfiur^, bie 2. unb 3. Sfleferöefabaüerie*

biöifion al§> (infer glügel im ©etänbe öor bem Übergange t)on Äönigin^

t)of. ®aS 10. ^Irmeetepö ftanb hinter ber '^xitt, ha^ 3. ^oxp^ nad^ toie

öor bei SJ^iletin.

^a% bie Dffenfiöe gegen SBeften aufgegeben tüerben unb bie Hrmee ft^

auf bie S5erteibigung in if)rer Stellung befd^rän!en muffe, toar nunmel^r

ungtDeifel^aft !tar. 5(udf) biefe, nac^ gtoei ©eiten l^in gettjenbet, toar un^

günftig genug. 6 ^oxp§> l^atten burd^ unglüdflidje kämpfe unb fdf)tt)ere

SSerlufte fd^on arg gelitten; \)a§ 1. melbete, nid^t mtf)x !ampffällig ^u fein,

^ie Einbuße inurbe auf 30000 3J?ann gefdCjägt, ba§> @e(6ftgefü^I toax ftor!

erfd)üttert, bie ©rmübung groß, SIRangel aEer 5lrt fühlbar, ^n Slüdf^ug

tüurbe unüermeibtid^ unb nad)mittag§ um 3 U()r ber 5(bmarfd^ in eine

neue (Stellung norbtoeftUd^ öon ^öniggrä^ befol^Ien, ^onprinj Gilbert

tourbe beauftragt, feine Xru^):pen bei 9^ed)ani^ gu bereinigen, ^er ^aifer

erl^ielt äJ^elbung; ber tofbrud^ erfolgte im allgemeinen um 9)?itternad§t.

Der \, unb 2. 3uli

^er Sflüdtmarfd) ber öfterreid^ifd^en 5lrmee fiel toieberum außerorbentlid^

anftrengenb au§, toie eS bei bem ßi^f^nimenbrängen fo groger Xru^jpen*

maffen erüärlidf) ift. ^a§ gu^rtoefen l^inter ber 5(rmee fam nid^t öor*

I
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toärt^, fonbern ]ptntt bie ©trafen. @g foUte hinter bie (SIbe abfafiren,

fanb aber bie ber geftung ^öniggrä^ gunäi^ft gelegenen Übergänge burt§

!ünfttid§e 5Inftauungen unbenu|bar gemad)t unb mu^te n^arten. ^ie

Zxnpptn ftanben öielfad^ ftunbenlang füE. 3^^"^ ^^i^ ß^ft abenb^ am
1. Suli nnb in ber D^ad^t §um 2. trafen fte, tro^bem bie 9J?ärfd§e in ber

Snftlinie nid§t gro^ tüaren, an folgenben fünften ein: (S5ergl. «Süjje 31.)

ha§ 2. ^orjjg auf bem red)ten glügel bei ©enbrali^ auf bem füb=

liefen Ufer ber ^rotina, bie 2, Ieid)te ^aöaEeriebiüifion auf ha^ nörb*

lid^e Ufer öorgefd^oben,

ha^ 4. ^orjjg, bie 2. 9Refert)e!aüaIIeriebit)ifton unb ba§ 8. ^or^jg öftlic^

unb füblid^ Don S^ebelift, je eine i^rer Snfanteriebrigaben bei ^aMotüeb

unb §orenotüe§ prücfgelaffen,

ha^ 3. ^oxp§> unb Iin!§ neben i^m bie 3. äfteferbefaüaHeriebiöiCion l^inter

bem S5iftri|abfd§nitt füböftlid^ ©abott)a,

ba§ 10. tort)g bei 2xp(i,

ha^ 6. unb bie 2. Sf^eferöelaöaHeriebibifton füböftlid^ SBfeftar,

bo§ 1. bei ^uflena tüeftli^ ^öniggrä^, bie 1. leidste ^aüatteriebiöifton

bei (Stößer.

®en äu^erften linfen gtügel bilbeten bie @ad)fen mit ber ®it)ifton

©c^impff toeftlid^ 9^ieber*$rim, ber ^iöifion ©tiegli^ bei Subno, ber

9f?eiterbit)ifton bei 9^ed)ani| an ber 35iftri|.

^er gelbgeugmeifter begab fid^ mit feinem <^iaW nacf) ber $rager S5or=

ftabt. SDie ©inbrücfe, bie er beim SSorüberreiten an ben 9J^arfrf)foIonnen

t)on ben übermübeten, in gebrühter Stimmung bal^in^iel^enben %xvipptn

emt)fing, tcaren fo ungünftig getüefen, ha^ er an jebem Erfolge ferneren

SBiberftanbeg öergtüeifelte. 3^^^ f^nb er in ^öniggrö^ einen telegrapt)i*

fcf)en ^uSbrud be^ ^ertrauen^ t)or, \)a§> ber ^aifer in i^n fe^te, aber

aud) bieg bermod^te i^n nid^t aufgurid^ten. ®en tbtn gum ^tütd münb==

lid^er SSerid^terftattung öon Söien angebmmenen glügelabjutanten Dberft^«

(eutnant t). S5edf forberte er auf, bem ^aifer gum grieben gu raten unb

fanbte, al§ biefer e§ bertceigerte, ba§ befannte S^elegramm an feinen Tlo^

nardf)en: „S3itte ®uer SJ^ajeftät bringenb, ben grieben gu fd^Uefeen; ^ata^

ftropfie für 5lrmee unöermeiblid^."

S3e^ f)attt gum SRüdgug l^inter bie ©Iblinie ^arbubi^—Min geraten

unb ber (SJeneralftab^d^ef it)m §ugeftimmt, Söenebe! fid^ aber nod^ nid^t

bogu entfd^Ioffen. 5U§ nun lein SSormarfd§ ber ^reufeen gemelbet

tüurbe, al§ bie in i{)re Sager eingerußten ^rup)3en fidf) burd^ einige

Sflu^e erfjolt l^atten, unb fid) ein guter ©eift bei il^nen funbgab, fa^te er

lieber ^[^ertrauen. ^lU be§ ^aiferg 5lntn)ort um 2 Ul^r na^mittagg ein*
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traf: „(Stnen grieben §u fd^Iie^en unmögli^. Sßenn 9tütf§ug nötig, ift

berfelbe anzutreten. §at eine @d)Iad§t ftattgefunben?" — befal^l er, ba§

bie 5(rmee am 2. 3uti in i^rer (Stellung ftel^en bleiben folle. 5luf ben

§ö^en gtoifd^en 9^ebelift unb ßi^a iüurben ®elänbeüerftär!ungen angelegt,

um bie II. ^^reu^ifd^e Hrmee abgul^alten. 5(n ben ^aifer ging ein ruhiger

gefa^teg langet Xelegramm ab, in bem er al§ Urfad^e ber großen SSerlufte

ha^ 3ünbnabe(gett)e^r bezeichnete, „bon beffen mörberifd^er Sßir!ung atte

o^ne Unterfd^ieb imf)refftoniert bleiben, bie im ©efed^t tüaren". @r fprad^

bann bom Olüdzuge auf ^arbubi^ am 3., aber aud^ öon einem Dffenftt)^

fto^e faE^ fi^ bie Gelegenheit bap ergibt unb boöon, bie 5lrmee „fo

gut tt)ie möglid^" lieber nad^ Dlmü^ gu bringen. Qu öoUer Mar^eit

be§ ©ntfd^Iuffe^ iüar er nod§ nid^t ge!ommen. ^a§ trat l^eröor, a(§ er

mittag^ 2 U^r feine ^^orp^fommanbanten um ftd^ üerfammette. ©r er=

Härte i^nen nur, ha^ er ber 5lrmee in ber augenbUdElic^en (Steßung

nod^ einige Slage Sflul^e gelt)äl)ren iDoHe. 5(uf bie ^emerfung be§ Generale

t). @bel§l)eim, ba'^ bie ^reu^en ba^u !eine 3^^^ ^^ff^^^ tüürben, ging er

nid^t ein. Sebenfatt^ erwartete er bie (Sc^tad^t nod) nid^t am folgenben

Xage.

Übel für i^n toar, bafe er ba^ Sl^ertrauen auf feinen ^tab, gumat beffen

leitenben Geift, Generat ^ri^manic, eingebüßt t)atte. (Sr Verlangte beffen

©rfe^ung, aber au^ §eni!ftein, ber it)m nä^er ftanb unb Graf ©(am*

(BaUa^ tüurben abberufen. 5tm 3. 3uli frü() übernat)m General ö. S5aum*

garten bie (Stellung be§ Generalftab^d^ef^, Generat Graf Gonbrecourt baö

1. ^orp§. 5lud^ ein Sßed^fel pflegt in fotd§ !ritifd§en 5tugenblicfen nur

feiten gut gu tt)ir!en. ^rigmanic arbeitete nod^ am 3. bie Sefe()le auö.

^ie big zum 5lbenb be§ 2. Suli einget)enben 9^ad)rid^ten befagten, ba^

bie IL )3reu|ifd^e Hrmee l^inter ber oberen (Slbe §tüifc^en Grabtig unb

^önigin^of fte^e, ba^ ein Sflegiment ber I. in (Sere!roi^ an ber SSiftrt^

eingerußt fei, unb ba| Xru|)|)en berfelben ftd^ aud) fd^on in 9J?iletin unb

^ubene^ gezeigt t)ätten. ^erul)igenb tüirfte, ha^ bie befonber§ forgfältig

betriebene 5luf!lärung öfttid^ ber (Slbe big nad^ S^euftabt t)in ergab, bafe

bort nod^ !einertei Gefal^r Vorläge, ber 91üdten ber 5trmee unb ber 5tb^

marfc^ na6) Dlmü^ alfo nodf) nid^t bebrol^t fei.

(Sine ^ataftrojj^e l^ätte für bie Hrmee eintreten !önnen, ttjenn bie (Sieger

am 1. Suli berfotgten; bod^ ha^ Voax nid^t gef^e^en. 5lugenfd^einli(^

mürben bie beiben |)reu6ifdl)en Dberfommanbog Don ber (Smpfinbung be*

]§errfcl)t, bag nunmel^r bie einleitenben ^ämj)fe, burd^ bie fte fi^ ben SBeg

5ur ^Bereinigung l^atten eröffnen muffen, ftegreid) beftanben feien. Se^t

erlDarteten fte bie ^Bereinigung unb bann bie entfd^eibenbe ©d^lad^t, gu
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bcr man, nad} ^apokon^ I. ®efe^ „in äJJaffe öorrüden foITe." $8om

Kronprinzen tuar fd)on gemelbet itjorben, ha^ er am 2. gegen 9}?iletin

marfliieren tPoHe, um bie I. 5lrmee gu treffen, ^er ®eban!e, ha^ ber

geinb burd) tueitereg getrennte^ Sßorge^en t)on neuem umfaßt, öieöeid^t

umzingelt unb tüirflid^ in eine Kataftrop^e öertt)idelt ttjerben !önne, ift

nid^t ernjogen tt)orben. 2)a§ 9fiu§ebebürfni§ mad^te fid^ allerorten geltenb.

S)ie gül^tung mit bem geinbe ging barüber oerloren, man glaubte i^n

im Siüdäuge auf ^arbubi^; eine neu angelegte Operation gegen i^n mu^te

einfe^en,

^rin5 griebrid^ Karl rüdte mit feiner 5lrmee, auf ©runb be§ Ko^(^

furter Xelegrammg, in bie Sinie TOIetin—§ori^—öafd^ni^ ein unb ru^te

bort am 2. Suli. S^^ur ?tt)antgarben tourben n^eiter öorgefd^oben.

®en Kronprinzen üeranla^te baSfelbe Telegramm, in feiner (Stellung

am linfen ©Ibufer ju öerbleiben unb am 1. Suli frü^ nur \>a^ 1. 5lrmee=

!orp§ über Dber^^raufenig bi§ na^e an bie ©trafee ©itfd^in—SD^iletin t)or*

gelten, bie 1. KaOaUeriebioifton big füblid^ ^Irnau an bie @l6e folgen §u

laffen. SDie S5orl^ut ber 1. (SJarbebioifton überfd^ritt felbftänbig bei Kö*

nigin^of bie @Ibe unb ging nod^ 5 Kilometer fübnjeftlid) toeiter üor.

5ß3eber ber 5lbmarfdf) ber Dfterreidjer au§ ber nörblid^en «Stettung bei

3ofefftabt in bie füblidje bei Königgrö^, nod) i^re ^uffteKung in biefer

lourben entbedt. ^ie gal^Ireid^e preufeifc^e KaOaUerie ftanb unter bem

93anne ber SßorfteHung t)on einer Sfleferöefatjallerie, bie fd^on 60 Sa^re

früher bei ^reu6ifd)=(St)(au üerfjängnigüoH tt)ir!te. @ie be^errfdjte bie

f)ö{)ere güfirung be§ §eereg nod) immer.

^a§ gro^e Hauptquartier ttjar om 1. Suli Oon ^ieid^enberg nadf) (Sd^Iog

©id^rom gegangen. Sn SKoItfe^ Sinne tag eine unmittelbare SSereinigung

ber 5lrmeen burd^aug nidf)t. @ie maren einanber nai)e genug, um be§

3ufammenn)ir!en§ unb ber gegenfeitigen Unterftü^ung fidler ju fein unb

bel^ielten mel^r grei^eit ber 55eroegung, toenn fie in ber Xrennung oer*

t)arrten. ®ie 5lbftd)t ber II. ^rmee, nad^ TOIetin gu marfd^ieren, liefe ein

ZU enge§ 3ufQwtmenbrängen ber .3J?affen befürdE)ten, beffen üble folgen

man bei ber I. 5(rmee eben erfatjren t)atte. @r fut)r bal^er nad^ ©itfd^in,

befd)ieb öon jeber 5lrmee einen ©eneralftaböoffizier bort^in unb orbnete

ba§ <Stef)enbIeiben beiber ^Trmeen an, ha^ biefen um fo lieber toar, aU
bie lll^erpflegung tatfäc^lic^ nod) ber Drbnung beburfte unb bie Ermattung

ber Gruppen Oiel 9J?arfd)0erlufte oerurfad)te.

S^^ur bie (Slbarmee foüte am 2. Suli oon Siban nad^ Smibar l^eran*

rüden.

5lIIe allgemeineren 58ett)egungen tourben auf ben 3. Suli OerfdE)oben unb
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üon bem @rgebm§ ber (Srfunbungen abhängig gemad^t, bte an(S) auf ba^ linfe

^Ibufer in ber 3f^td§tung gegen bte 'änpa unb Wütan auögebe^nt njurben.

9}?ott!e eritjog, ba| bte Dfterretcf)er tüo^I in ber ftarfen (Stellung l^tnter

ber (Slbe §tüifd^en ben beiben geftungen Sofefftabt unb ^öntggrä^ ftel^en

!önnten ober f(^on abmarfc^tert feien, (^r tooßte fid^ bennod) bie grei^eit

offen Italien, je nad) ben Umftänben mit ber 5Irmee ^u beiben ©eiten ber

(Slbe füb(id§ öor^ugel^en ober bie |)au^t!räfte am rechten Ufer auf ^ar*

bubig in S3ett)egung ^u fe^en.

^en untoa^rfd^einli^en gatt, ha^ fte nod^ öortoärt^ ber ^iht ftel^cn

bleiben tüürben, um fid) bort angreifen gu taffen, jog er tro^bem infofern

in 33etrad^t, al§ er in bem feine 5tuffaffung miebergebenben Söefe^I an*

orbnete, ba^ größere ©treitfräfte be§ geinbeg, bie fid^ bort befinben foGten,

fofort mit Überlegenl^eit anzugreifen feien.

^a^ nid§t nur ein %di, fonbern bie gange 5lrmee oortoärt^ ber (£(be

ftanb, f)at iE)n überrafi^t, aber e^ ujar eine freubige Überraf^ung.

^ie I. |)reu^ifd§e unb bie öfterreid)if(^e 5lrmee ftanben fid§ fd^on gu

na^e gegenüber, al^ ha^ i^re 5lntt)efen]^eit Verborgen bleiben lonnte. SDer

^orabenb bon ©olferino follte !eine neue 5(uflage erleben.

^ie ))reu^ifd^en ^^or^oflen bei Serefmi^ er!annten ein öfterreid^ifd^cö

Säger bei Sipa unb Ijörten, ba^ ben gangen 1. Suli über Xrup|)en Don

®ro6=33ürgli^ bort^in marfc^iert feien, ein Dffigier ^atte S5enate! befe^t ge=

funben, ein ^aöallerieregiment, ha^ gegen Sofefftabt Vorging, beobad^tete

größere 9J?affen feinblic^er Snfanterie. ®iefe 9^ad^ric^ten liefen im §aupt^

quartier ber I. 5lrmee am 9^ad)mittage ein. ^ann !am gtoifd^en 6 unb

7 ni^r SD^ajor t). Unger üom ©eneralftabe be§ ^ringen griebric^ ^arl oon

einem (Srfunbung^ritt gurüd. (Sr Ijatte bie öfterrei^ifd^en SSorpoften !ü^n

burd^broc^en unb bei SDub eine örigabe auf S5or))often, ba^ 3. öfterreidjifd^e

^oxp^ bei (Sabotoa, ba§ 10. bei £angen:^of, ba§ 1. toeiter gurüd gegen

llöniggräg, bie ©ad^fen bei ^robluö gefunben.

^er S5or^ang lüar gelüftet, ^ring griebric^ ^arl glaubte an einen

Eingriff, btn 35enebe! gegen i^n oorl)abe. (Sr entfc^lofe fid) aber boc^ fo*

fort §u einem Gegenangriff unb ftellte feine Xruppen nod) in ber 9^ad)t

unb am frühen SJ^orgen eng öerfammelt an ber (Strafe ^orife—Saboma

bereit. General ü. §ermartl) follte mit foöiel oon feinen Gruppen toie

möglich unb auc^ fo frü^ ol§ angängig nad^ 9^ed^ani§ öorrüden. S)er

Kronprinz mürbe gebeten, mit einem ^orp^ ober me^r über ^önigin^o

l)erangu!ommen unb ben linfen glügel ber I. Slrmee gegen Eingriffe gu

fd^ü^en, bie Don Sofefftabt au§get)en mürben.

^ann eilte ber ©^ef be^ GeneralftabeS ber I. 5Irmee, General D. SSoigt^*
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9fJ^e^ in ba^ am 2. SuH nad^ ©itfc^trt Dertegte ^öntgüc^e Hauptquartier,

um 5lbfi(i)t unb 5tnorbnungen be§ ^rinjen ^u melben. S3effer aU bie

enge SSerfammtung toäre eö öietteid^t getoefen, in breiter gront gegen bie

1 2 ^(ometer lange Sinie öon $robIu§ bi§ S3enate!, in ber bie Öfterreid^er

entbecft tüorben ttjaren, öor^uge^en, bie (Slbarmee aber, tüeiter au§f)oIenb,

gegen i(|re Iin!e, jtoei ^oxp^ ber II. 5lrmee gegen bie red)te glanfe umfaffenb

eingreifen §u laffen. ^ann toaren nod^ §tüei ^or))§ ber le^teren bereit, um
öom linfen (Stbufer ^er im Ü^ürfen ber Öfterreid^er auf bem @d^(ad^tfelbc

p erfd^einen, unb eine Umzingelung tpäre nic^t au^gefc^Ioffen geujefen.

5rber jegt tuar e§ gu fjjät bagu, felbft tüenn baran gebadet iüorben ift.

^ic XruJ)|)en ber I. 5Irmee befanben fid^ bereite auf bem SJ^arfd^e, unb

nid^tg ift gefäl^rlid^er, al^ eine in ®ang gebrad^te S^eluegung großer §eereg*

maffen in le^ter ©tunbe obzuänbern. ©elbft menn man glaubt, ba^ biefe

S5ett)egung nid§t bie befte ift, bie fid^ l^ätte anorbnen laffen, tut man gut,

bamit gu redjuen unb ha^ (Sinrenfen auf btn näd[)ften günftigen ^ugen^

blidf §u öerfd^ieben. §eere§!örper tüoUen, toit ein emj)finbfame§ ^ferb,

mit leid£)tem S^Q^^ gelen!t tuerben.

(So er!(ärte ftd^ au(^ 9}?oIt!e augenbtidtlid^ einberftanben, ^ielt bem

Könige SSortrog, benad£)rid§tigte bie IL ^Trmee uub befalfj! i^r „mit aUen

Säften 5ur Unterftü^ung ber I. 5Irmee gegen bie redete glanle be^ bor*

au§fidf)ttid§en feinblid^en Hnmarfd^e§ öor^urücten unb babei fo balb al§

möglidE) einzugreifen."

®anz ebenfo t)atte ftd^ ber ^ron^jrinj entfd^Ioffen, a(0 er griebrid^ ^arl§

erfte 5lufforberung erhielt, ^ann toar fein @tab§d^ef S5(ument^at au§

©itfd^in gurüdfgelommen, tüol^in er bergebenS geeilt lüar, um norf) einmal

3J?oIt!e §ur örttid)en ^Bereinigung beiber 5lrmeen am redeten ©(bufer ju

Überreben, ßr t)iett ba^er bie 5(u§fü§rung ber 5lbfic^t feinet Dberbefel)(0*

]§aber§ nid^t für §u(öfftg. ^ann aber l^ob um 4 Ui^r morgen^ bie %n^

fünft be§ ^löer^öd^ften ©efe^I^ aUe ß^ß^fß^- ^^^ überbringenbe glügel*

abiulant, Dberftteutnant ®raf gindfenftein, ber in 4 @tunben ben nädl)tli^en

9flitt t)on 35 Kilometern gurüdlegte, l^atte jugleid^ beim I. ^rmeefor^ö

eine 5lbfd)rift übergeben. (So fonntc, feiner ©teÖung nad§, a(§ ha^ näd)fte

juerft gur ©teEe fein. Um 5 U^r frül) fd^on gab ber Kronprinz feine

S8efel)(e. ^ie II. ^Trmee foüte auf 4 ©trafen öorrüd^en — ade 4 am
rechten ©Ibufer, nämlid^:

ha§ 1. 5(rmee!orpg, gefolgt üon ber Kaöalleriebiüifton, auf ®ro§«S3ürgti^,

ha^ ©arbeforpg auf Sl)ot!a, norbroeftUd^ ®ro6=53ürgli|,

ba§ 6. 5lrmee!orp§, unter S5eobad^tung bon Sofefftabt, nad^ SBeld^oto,

toeftlid) Saromer,
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ha^ 5. ä^ei 8tunben j:pätex narf) (S^oteboref, öftüd^ (^ro6*S3ürg*

ag.

-

S5et ber (Stbarmee, bie 12V2 ^^^ narf)tg ben S3efe^l be§ ^rtn§en grie=

brtd^ tarl erhielt, glaubte man ttid^t an einen Sßorftofe ber Dfterreic^er,

fonbern baran, ha^ fte bie Söiftri^ Italien tooUtm. General ü. ^txvoaxti)

erbnete ben tofbrud) für 3 U^r frü§ an unb tooUte mit ber 15. unb

16. ^iöifion auf 9^e(^ani|, mit ber 14. auf Sobin, bid^t tüeftlid) <Büd)a,

t)orge]^en. ^ie SfleferöeartiKerie foHte nad^ 9^ed)ani|, bie ®arbelanbtt)et)r*

btöifton gegen DfJeu^^ibfdjon) folgen. SDer Eingriff galt bem Iin!en gtüget

unb ber plante be§ geinbe^.

Wt Xeile ber Jjreufeifd^en ^rmee in ^ö^men erl^ielten, banf ber tüc^*

tigen Arbeit beg ®enera(ftabe§, nad)t§ nod^ rechtzeitig bie S3efe^(e, um im

Soufe be§ 8. Suli ^ur ©teile fein ju fönnen.

5lud^ ©enebe! l^atte, nad^bem er um 4 U^r nachmittags bem ^aifer ge*

melbet, „ha% er einen heiteren Sf^üdfgug nid^t notii?enbig ju ^aben l^offe",

noc^ 9^arf)rid|ten erl^alten, bie einen |)reu§ifd)en Eingriff tüat)rfc^ein(id^

mad^ten. ^er ^onprinj t)on ©ad^fen melbete bie tonöl^erung beg ©egnerS

bei S^ed^ani^ unb bat um SSer^a(tung§ma^regeIn. SebenfaEö ftanben feinb=

li^e SSorpoften bereite na^e üor ben öflerreid^ifd)en (Stellungen. 9^od^ in

ber ^aä)t tourben baljer S5efel^le für eine am 3. Suli mögli^ertoeife be*

öorfte^enbe ©d^lai^t erlaffen. ®ie ^Bearbeitung toö^rte jebod) bi§ 2 U^r

morgen^, unb erft ^mifd^en 4 unb 5 U^r frü^ toaren fte in ben Rau-

ben ber Xruj)jjen.

Die Sdilad^t von ^önx^^vät^ am 5* 3nlx X866

(@. (Süsse 31)

^er gelbgeugmeifter l^atte angeorbnet, halß bie 5(rmee ftc^ auf ben |)ö^en

t)on S^lum unb ^robluS mit glüei t)erfd)iebenen gronten aufftellen foKe.

^ie eine baöon toar nad^ Söeften gegen bie 35iftri^ gerid^tet unb reichte

t)on 2\pa tüeftlid) (S^lum, etn^ag über 5 ^lometer lang, bis jur (Strafe

öubno—9^ieberprim §inab. (Sie tüar beftimmt, bie SSerteibigungSlinie gegen

bie I. preu^ifdie 5lrmee unb bie (Slbarmee §u bilben. ^ie anbere gront

fd}lo6 fid^, nad^ 9^orben getcenbet, bei 2ipa an bie §auptfront an, fe^te

fic^ Don bort, an ß^l)lum unb 9^ebelift nörblid^ öorüber, big jur ©Ibe nac^

Sod^cni^ fort. Sn biefer 4^/^ ^lometer meffenben Sinie foEte bie

II. preufeifc^e 5lrmee abgettjel^rt toerben. Sm 3J?ittelpunfte beö fo gebil*

beten ^albfreifeö tourben bie ^Referöen angehäuft, nid^t toeniger olg 2 2lrmee*

forpg, 3 ÄaDaUeriebiöifionen unb bie 5lrtiEerierefcröe ber 5lrmec. 3n ber
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öorberen ©efed^tslinie tüaren füttftltd^e Sßerftär!ungen in Eingriff genoiu:*

men; tjinter ber 5lrmee im ganjen 6 ^rieg^brüden gefd^Iagen, baöon 2

füblid), 4 nörblitf) üon ^öniggrö^. ®er allgemeine Slürf^ug foHte im ^oU

faüe bie 9ftid§tung auf SBrünn nehmen.

Überblidt man biefe eng gebrängte ©d^Iad^tauffteHung mit ben beben*

SA/zze 31

Die Schiacht von
KÖN1G6RÄTZ
am 3.'Juli 1866,

ik Preußen etwa 7i Uhr morgens.
öusterreichep u.öSachsen. Es sind nur^di

tatsächlich eingenommenen Stellungen angegeben.

/ 23333S.12 's e TB 9

tenben jurüdfgelftattenen Gräften, fo gelangt mon gu ber Sßermutung, ba§

ber gelbgeugmeifter erft bie eine ober beibe preu^ifd^e 5lrmeen l^abe ah»

tüeifen tooHen, um bann ju ber (o oft geträumten Dffenfiüe ju fc^reiten

unb mit Übermad^t auf bie eine ober anbere ju fallen.

5(llein e§ fam anberS. 3iii^äd)ft njurbe bie ^luffteüung nid^t fo ge==

gt^r. ö. b. ®oI^, SricgSgeft^ic^te ll 21
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nommen, löte Söenebe! fte getoottt l^atte. ^uf bem redeten glüget ber toeft*

li^en gront Ratten \)a§> 3. unb 10. ^oxp^ ftar!e ^etle in ba§ Söiftri^tat

öorgcfdroben, bte am 3)?oröen, al§ fte auf bte |)ö§e prüdtge§ogen tüerbett

foßten, fd)on t)on ben ^reu^en feftge^alten tüurben. ^te (Sad^fen toteber,

bte auf bem ttn!en gtügel biefer gront an ber 53tftrt^ l^ätten fielen follen,

fanben bort ba§ ©elänbe für eine ^erteibigung fo ungünftig, ba^ fte auf

bie §öl^en äurütfgingen»

SDie nac^ S^orben getoenbete gront fom überl^aul^t ntd^t juftanbe, toeit

ha^ 4. ^or))^, um feiner bei Wa§>lotütb Verbliebenen, frül^ in ben ^ampf
öernjidelten S5rigabe S5ranbenftein nöl^er ^u fein, t)orging, unb loeil bog

2., ha^ recf)t^ neben i^m i)atte ftel^en foHen, glaubte, bie SSortoärt^bettjegung

mitmad^en ju muffen. ®abei töirfte aud^ bie S^üdfftd^t ein, ha^ bie t)on

Senebef beftimmte gront Sod^eni^—S^Ium burc^ bie öorliegenben |)ö^en

t)on Tla^lototb unb $orenon)e§ hjeit überragt lüorben löäre.

3)ie Hrmee bot atfo ber beg preu^ifc^en Kronprinzen bie faft offene

red)te gtanfe bar; benn bie gange gront toenbete ft(^ tatfäd^Iid^ gegen

SSeften unb 9fJorbmeften. @ie bitbete eine 8500 SJJeter lange, Don §ore*

nome§ big 9^ieber*^rim reid^enbe, giemlid^ gerabe Sinie. 3n biefer ftanb

fd^IiefeUd^ auf bem äu^erften reiften gtügel füblid^ §orenott)e§ ba§ 2. Korpg.

@§ l^atte nur bie S5rigabe ^enriquej bei ©enbrafi^ pm @d)u^ ber redeten

glanfe gurüdEgelaffen. SDorf unb ^ö^e öon SJJa^lotoeb l^ielt ha^ 4. Korp§.

S5ei (Siftotoeg unb ©aboma, au§ ber §aupttinie gegen bie S3iftri| Dorge*

fd^oben, finben toir ba§ 3. Ä'orpg, ha^ 10. Iin!§ baneben tei(§ bei (2^t)tum,

teilg öon Unterbot)ali^ bi§ 9Jio!rolDOu§ am gluffe fetbft. SDann folgten

toeiter lin!§, aber loieber in ber §auptlinie gurüdfgegogen, bie (Sad^fen bei

^robIu§ unb 9^ieber=^rim, lin!§ l^inter i^nen bie 1. leitete KaöaHeriebitjt*

fion bei Dberprim. ßum tueiteren ©d^ufee für ben linfen glügel, auf bem

iBenebe! bie bringenbfte ^efal^r Vermutete, toar ha§> 8. Korpg tjinter ben

@ad^fen nadt) bem Söalbe öon SSriga l^erangerüdft. ^ie 33rigabe SSöber

biefeö Korpg befanb fid^ nod^ im ^nmarfd^ Von 9}Jag(oU)eb §er, bie S5ri*

gäbe S^lot^ürd^ an ber fd^Iefifc^en ©renje.

Sn bem ebenen ©elänbe gtoifc^en Sßfeftar unb @trefeti| ftanben redt)t§

ba§ 6., lin!§ ba^ 1. Korpg, red^t§ baneben bei 9^o§beri^ bie 1. ^eferüe-

!at)aEeriebit)ifion unb bie ^Irmeegefd^ügreferüe, linfg gegen ©trefeti^ öor*

gefi^oben bie 3., rüdfmärtS bei ^^rija bie 2. 9fleferöe!at)aIleriebiöifton. ^iefe

gange Xruppenmaffe foöte al§> ffiM^alt in 33enebe!§ $anb bleiben, um
ben 5lu§fc^Iag §u geben; boc^ Iet)rt ein SÖIidE auf bie Karte, ba^ fie eigent*

lidC) einen Xeil ber ©cfjtad^tfront bilbete unb ben teeren 9f?aum füHte, ben

baS SSorgel^en beS 3. unb 10. Korpg in biefer freigetaffen l^atte.
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©egen ben redeten gtügel unb bie SJ^itte ber ^ront rüdte am 3. Sult

in öoüer grüfte ^rinj grtebric^ ^arl mit ber I. preufeifdien ^Trmee ^eran.

9^od^ t)or Xageganbrucf) ftanben feine 5trnp))en an ben i^nen ^ugetoiefenen

Pä^en, nämli(i), öom (infen gtügel angefangen, bie 7. ^iöifion bei

^ereftüi^, bie 8. bei 3J?i(on)i^, bie 5. unb 6. unter gemeinfamem 35efel^(

be§ ®enera(§ ü. SD^anftein bei ^orig (§orfrf)i^), ba§> 2. 5lrmee!or)3§ mit

beiben SDiöiftonen §tt)ifd)en TOtotüi^ unb @ud)a. ®a§ ^at)aIIerie!orp§ foHte

fid^ auf ben Sagerjjlä^en, bie ^leferöeartillerie bei $ori^ bereit l^alten.

General ö. ^ermartl^ erttjeiterte feinen luftrag fofort ba^in, ha'i^ er mit

ber gangen (Slbarmee in ber S^lid^tung auf 9^e(i)ani^ unb gegen bie linfe

g(an!e ber Ofterreidjer üorguge^en befd)lo^.

S5e!anntlic§ backte ^rinj griebri^ ^arl anfängüd^ an bie 3RögIic§!eit

eineg 3Sorfto^e§ ber Öfterreic^er öon ber SSiftri^ au§. "äU aber um 6 U^x

früf) t)on einem folgen nod) !ein ^Ingei^en öorlag, befallt er feinerfeit^

\)a^ ^orge^en. greilid^ War üorerft nod^ lein entfc^eibenber Engriff be*

abftd^tigt, ba ha^ Eingreifen ber II. 5Irmee nid^t öor ber TOttag^ftunbe

erujartet toerben fonnte. geftgel^alten aber mufete bie feinblic^e 5Irmee

auf ade gätte ujerbcn, mochte bie I. 5lrmee fid^ 5unäd)ft aud^ großer

Übermalt gegenüber allein befinben.

®enera( ö. §orn erhielt ba^er 35efe^I, mit feiner, ber 8., SDiüifion auf

ber S^auffee nac^ ©aboma anzutreten, ^ie ^iöifionen be§ 2. 'äxmtttoxp^

bie 3., SBerber, unb bie 4., ^erujartl^, follten mit i^r in gteidC)er §ö^,

t)orge:^en bie 7., granfedtt), aber öon Sereftoi^ aufbred^en, fobalb fie ©efed^t

bei ©abotüa t)örte, um in ba§fe(be eingugreifen.

®a§ ®orf ^ub tourbe üon h^n öfterreid)ifd)en SSor^often, bie bort bie

9^ac§t ^inburd^ nod§ geftanben l^atten, o^ne ^ampf geräumt; um 7 Ut)r

jebod^ eröffneten bie öfterrei^ifc^en Batterien ha^ geuer gegen bie ^ort)ut

|)orng. ®ie ®d)tad)t ^aüt begonnen.

Q^alb nad§ 8 U^r traf Äönig SSil^elm mit feinem befolge auf ber §ö()e

öon ^ub ein, Dom Subet feiner Xru))))en begrübt, unb befa{)( ben Angriff

auf bie S3iftrig(inie.

(SJeneral i). ,^orn öermieb einen öerluftreid)en ^ampf um ha^ üerteibi*

gung§fäf)tge ^orf (Saboma, ging mit bem gauptteil feiner ©ioifion bei

@ometi§ über ben ^hi% na^m ha§> (5falfaget)ülä, ha^ md) fur^em ©efed^t

t)on ben ©egnern geräumt n)urbe, unb menbete fid^ füb(id) gegen bie

ef)auffee, fo ha^ bie SBefa^ung öon @aboma and) biefen Drt Oertaffen

mufete, um n\d)t abgef^nitten gu toerben. ^ie gur ^ioifion geijörige

S5rigabe 35ofe brang fogar in ben bic^t t)ern)ad)fenen ^olamalb unb in

Dber=^o^a(i^ ein; bie %xvipptn fammelten ftdf| bann ^inter bem |)olama(be.

21*
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^ie Sßorl^ut ber 4. 2)tDtfion nal^m öletd^geitig bie füblid^ ©abotüa ge*

legene Sucterfabrtf, burd^toatete ben glu|, befe|te Unter=®ot)att^ uttb folgte

ben oud§ bort aBgiel^enben i3fterretd)ern bi§ in bie ^öl^e öon Dber=^oi)a(i^,

toä^renb bie ^iötfion felbft bie ^rücfe bon ©abotoa gum Übergange be*

nu|te unb fid) füblid) ber (S^anffee auf[teilte, ffiti^t^ baneben befe^te bie

3. ®it)ifton 9[)'?o!rott)on§ unb ^o^atida nad^ fur^em SBiberftanbe. 9^un*

mef)r aber befanben fid) bie 3 ipreu^ifd^en ^iöiftonen einer möd^tigen

5lrtillerielinte gegenüber, toeld^e öon ben beiben, je^t in bie ouöerfe^ene

©d^Iad^tünie jurüdgel^enben öfterreid)ifd^en ^orp§ — bem 3. unb 10. —
auf ber §ö^e gtoifdjen £tpa unb Sangenl^of enttoidelt tourbe. ©ic \)tx^

ftärfte ft^ balb bi§ auf 160 ©efd^ü^e unb ()ielt bie flad)en ^änge öor

fid^ berart unter geuer, ha^ an ein tt)eitere§ SSorbringen um fo toeniger

ju ben!en inar, al§ bie eigene ^Irtiderie e§ über ha§ Siftri^tal l^inttjeg

nid^t t)ätte unterftü^en lönnen.

Sngnjifc^en toax aud^ bie 7. SDiöifion feit 7 ^/^ \X^x frül^ gegen ba^ ®e*

fed^töfelb im 5(nmarfd^. SSei Söenatel erl^ielt ber güfjrer il^rer ^löantgarbe,

General ö. ©orbon, bie 9J?e(bung, ha'^ 4 öfterreid^ifd)e S^ataiHone ton

SKaölomeb l^er in ben na^e fübli^ gelegenen SBergtoalb — ben ©toiep*

loalb — eingerüdt feien unb entfd^lo| fic^ ä""^ Eingriff, ^ie ^iuifionS*

artißerie unterftü^te biefen öon S3en ate! §er. 2)er auf ben bamaligen

J)reu6ifd)en harten nic^t t)er§eidl)nete SBalb toar ftarf befe^t; eg l^atten in

bemfelben nod) SßorpoftenbataiEone öom 4. unb 3. öfterreid)ifi^en ^orp§

geftanben. ^er ^ampf geftöltete fid^ ba^er t)on 55eginn an fe^r lebhaft.

fc)fterreid)ifc^e ^Irtillerie ful)r bei 9J?a§lott)eb unb (Siftome^ auf, um ben

5Inmarfd) ber preu^if^en 53ataillone p befd)ie6en, bie tro|bem unauf^^

l^altfam vorgingen, ben SSalb fogar burd)fd^ritten unb (Siftonje§ nal)men.

@§ toar ha^ ^Regiment 27, öon feinem ^ommanbeur, Dberft ö. 3t)d)lin§!i,

gefül^rt. SDie t)orberen S5atailIone be§ (5Jro§ folgten, oud^ ber ^iöiftong*

tommanbeur, ©eneral ö. granfed^, traf auf bem ©efed^tgfelbe ein.

^ie öfterreid)ifd)e 35rigabe Söranbenftein t)om 4. Ä'orpg, bie ben tamj)f

l^auptfäd^lid^ burd^fü^rte, ging unter |)eranäiel)ung il^rer legten S5ataiflone

Don Dften i)er jum Gegenangriff öor, nötigte bie :|)reu|ifd)en S3atterien

borüberge^enb §um gurüdttJeic^en, brad^te ben SDiöifiongfommanbeur, ber

fd^on fein ^pferb öerloren l)atte, einen 5(ugenblid in ernfte ©efal^r, mürbe

aber bann burd^ ha^ |)reu^ifd)e ©c^neKfeuer abgemiefen. 3f|r gülirer fiel

fd)mer öermunbet; bie Angabe fammelte fid^ füblid^ SD^a^lomeb.

5elbmarfd)alleutnant ©raf ^efteticS, ber gü^rer be§ 4. ^orpg, 50g nun
aber feine gefamte 5lrtillerie ^eran, fo ba^ 80 ©efd^ü^e bei 9}?a^lomeb

unb Siftomeö tng geuer gebrad^t mürben. @r fegte eben einen neuen
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allgemetnen Eingriff feinet ^orJ)§ an, a(§ er fc^tüer öerlounbet lourbe, unb

©eneral ü. SJ^oUnar^ an feiner ©tede bie Angabe gleifd^^arfer gegen

St[tott)e^, bie S9rigabe ^oe(f§ gegen bie (SüboftedEe be§ Söalbeä tortrieb,

toä^renb bie S^rigabe (Sr^l^ergog 3ofef folgte, SDer @to6, mit fold^er

Ü6ermad)t geführt, glüdte. ^iftoloeg nnb ber größte STeit be§ 2BaIbe§

ging ben ^reu^en loieber üerloren; XeiCe i^rer Snfanterie tourben gegen

ben ^otottjalb unb @abotoa §urü(fgetoorfen. 9^ur in ber ©übtoeftede be^

©toieploalbeg hdük fi(^ ber gröfeere Sleit be§ 9flegiment§ 27 jufammen

unb behauptete fi^.

grifd^e S5ataiIIone ber 7. preu^ifd^en ^iüifion brangen in ben 9^orb*

raub ein unb folgten bemfelben in öftlid^er Sflid^tung, bi§ fie am 9flanbe

ba§ öfterrei^ifd^e ©efd^ü^feuer auffielt, ©in toirre^ ^urd^einanber ent^f

ftanb im Snnern; bie ^ö^ere Seitung beg ®efec^t§ ^örte auf; jebe Überftd^t

fel^Ite. @rf)on getoorfene öfterreid^ifc^e 5Ibtei(ungen gelangten, umfetjrenb,

toieber 6i§ an ben Söeftranb, toä^renb hinter i^nen preu^ifd^e (S^ü^en

nod^ gegen anbere Öfterreid^er fämpften. SDann tourbe ber SBeftranb öon

preufeifd^er @eite erneut genommen; ba§ §in* unb |)ertDogen bauerte fort.

(£nb(id§ aber toar bie 7. ^iöifion, ber 2 SSataittone ber 8. gefolgt toaren,

nod^matg ganj im S5eft§ be§ ^tokptoalht^. ^nx ßiftotoe^ blieb in öfter*

reid^if^er |)anb. ^ie au§ bem SBalbe Vertriebene S3rigabe ^oef^ toar

„faft öernid^tet". to^ bie <Sieger aber Ratten ftar! gelitten, i^re Struppen*

terbänbe fid^ bielfad^ aufgetöft ober gemifd^t.

@d§on aber bro^te eine neue grofee (^efal^r. (SJeneral ü. äJiolinar^,

überzeugt, ha^ ber ©ieg für Dfterreid^ baüon abhänge, ba^ bie I. preu^if^e

^rmee an ber S5iftri| gefd^Iagen njürbe, e^e bie II. l^eranfäme, ^ait^ ftd^

an ba^ xt6)t§> neben i^m eingetroffene 2. öfterreid^ifd^e ^orp§ mit ber S5itte

um |)i(fe getoenbet unb gelbmarfd^alleutnant ®raf ST^un fte getoä^rt.

^ie S5rigaben Söürttemberg unb ©affran festen ftd^ t)on S^orboft §er gegen

ben ©toiepnjalb in S3eloegung. 2)ie 5trtiIIerielinie, norbtoeftlid^ Tla^lotü^h

Verlängert, ivurbe auf 120 ®efd§üje gebrad^t. ^iefe überfd^ütteten ben

SBalb mit i^ren ©efd^offen, toä^renb Snfanteriefeuer ba§ §erau§treten au^

ben 3ftänbern üertoe^rte.

^o6)mal§> gelang ber mit großer S^apferfeit geführte Eingriff, unb toieber

brangen bie Dfterrei^er burd^ ben gangen SSalb U^ §um SBeftranbe Vor.

9J?it 5lufbietung aller Gräfte toe^rten fid^ bie fditoad^en preu^ifc^en 5lb*

teilungen, benen bie üerfrül^te 9^adl)rid^t öom ^erannal^en be^ ^ronpringen

einen ftarfen eintrieb §ur äu^erften ^Inftrengung gab. ©ie fämpften im

Snnern toeiter. 5llle aug bem SBalbe nad^ rüdEmärtg l^eraugtretenben

Xruppentrümmer tt)urben Von ben gül^rern gefammelt unb loieber l^inein*
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9efd)tdEt. @te fonnten e§ gtüar ntd)t E)inbern, bafe tro^bem ber größte

XetI beS SSalbeg tierloren ging. 5(IIetn fte feffelten gugtetrf) amS) bte gro^e

feinblid^e Übermad^t an ben engen unüberfid^tUd^en ^ampfpla^ unb l^in*

berten fte, SSeitereS gegen bie I. ^Trmee gu unternehmen.

3n ben ©e^öften tt)e[tltd) (S^iftotüeä fotoie im lueftlid^en Xeile be§ füb*

liefen SSalbranbeg, lange aud^ nod) in bem nad^ Dften am SBege öon

Wla§>lotDti) öorfpringenben SBalbftücfe unb bi§ ^um (Snbe in bem norb^»

i)ft(id^en SSoryprunge bel^aujjteten fte ftd^ fogar.

S5enate! !am in (SJefal^r, öon hm Dfterreid^ern genommen gu toerben;

bie bort ftel^enben ^reu6iftf)en S3atterien mußten i^ren ^la^ nod^ einmal

räumen. 5lber ber unerfd[)ütterlid§e (£ntfd)(u6 ^^^ ^eneralg ü. granfetf^,

t)on bem einmal gewonnenen 33oben nid^t mel^r p laffen, ftegte am (Snbe

bod^. ^ie Sßenbung in ber allgemeinen Sage fd^affte i^m Suft. äJ^it

14 Söataillonen, 24 ©efd^ü^en l^atte er fid^ gegen 49 Q3atailIone, 120 ®e=

fd^ü^e fo lange behauptet, bi§ bie Slettung !am.

55enebe! fiatte ba§ 4. ^orp§ fd^on am SBormittage öon un^eitigem SSor*

gel)en abmahnen laffen. ®egen 9J?ittag melbete ber ^ommanbant Don

Sofefftabt ben 5lnmarfd^ be§ 5. ^jreu^if^en 5(rmee!orp§ oon ©rabli^ ^er.

Se^t befahl ber gelbjeugmeifter fategorifd^ ben Sfiücf^ug beiber im SBalbe

bei SKa^lotoeb !äm))fenben ^orpg in bie il^nen urfprünglid^ jugetoiefenen

©tettungen. ^ie gront gegen 9^orben mu^te unbebingt gebilbet tt)erben,

el^e ber ))reufeifc^e ^ron))rin^ ^eranfam. 2Bie fd^toierig e^ toar, biefen

S8efef)I burd^äufül^ren, ift (eid^t p ermeffen. D^m neue grofee ^erlufte

ging e^ babei nid^t ah. 5(n 2000 (SJefangene blieben in J^reu^ifd^er §anb.

^er eben beenbigte ^am!p\ bilbet eine ertjige Sßarnung baöor, im Sfiingen

um einen SBalb ober ein ^orf gu t)iel Xru)3|)en in ber Örtlid^feit felbft

§u öertoenben. S3effer Ujirb e§ faft immer fein, mit bem größeren ^eil

re^t§ unb lin!§ baran öorüber^ugel^en, §u toerfen, toa^ fidf) bort entgegen*

fteßt unb bie Sßerteibiger t)on ^ad^fd^ub unb 35erbinbungen ab§ufd^neiben,

fo ba§ i^r SBiberftanb erlaljmen mu^. —
Unterbeg ^attt aud^ ber redete glügel ber L preufeifd^en 5lrmee — 8.

unb 4. ^it)ifion — einen fd^meren <Stanb gel^abt. ^er |)olan)alb toarb

t)on ben Granaten ber langen öfterreid^ifd^en ^efd^ü^linie überfd^üttet unb

geftaltete fid§ §u einer §ölle für bie Sefa^ung. SSergeblid^ mü^te ftd^ bie

preufeifd^e ^IrtiKerie ab, i^x beigufte^en unb fie gu entlaften. ^ie glatten

^Batterien zeigten fid^ tüirfung^lo^ unb n)urben gurüdfgehalten; aud§ ge*

gogene mußten in größerer ßaf)l l^inter ber 5öiftri^ bleiben. (£§ luar ber*

abfäumt toorben, red)t§eitig ^riegSbrüdfen über ben glufe gu fd)lagen; bie

ftelienben tourben t)on Xrupjjen unb ga^r^eugen balb überfüllt. S5ielfadE)
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tüurbe e§ unmöglid), i)tnüBer§u!ommen; ba^er ntangette e§ öotn autfi an

Tlnmixon. ^tergu !am, ba^ bte ^tnter bem |)ö§en!Qinm öortreffltd) ge*

bebten öfterretd^tfd)en ®efd^ü|Itttten !aum §u treffen toaren. «Sie liefen

fid^ be^l^alb aud^ nid)t p ft)ftemattfd^em ©ef^ügfampfe herleiten, fonbern

entluben bte öoHe SBud^t i^rer 2ötr!ung auf bie ^Jteu^ifdie Snfattterte.

^eren n)teberf)oIte Sßerfud^e, ftd^ avL§> bem ffianht be§ |)oIatt)aIbe^ nac^

öortüärt^ §in ßuft gu ftf)affen, fd^etterten an bem t^nen entgegenfd^Iagen*

h^n geuer.

dlnx bie 3. ^töifton, bte (SJeneral ö. SBerber, aUe ^edtungen aug*

nu^enb, mit eiferner Strenge in ben Söiftrifebörfern unb am gu^e feft*

§ielt, litt tüeniger unb toar basier fpäter frifdier unb öertoenbbarer aU bie

beiben anberen.

^nblid) gelang e§, nad) unb nad^ 11 S3atterien auf ber ftadf)en |)ö^e

jttjifd^en ®of)aIic!a unb D6er*^o^aIig fotoie 8 anbere nörblic^ ber (S^auffee

in <5teEung gu bringen. ^a§ befferte bie Sage ütüa§>, führte aber bod)

nod) feinen Umfd£)Iag l^erbei. Saft aEe %xn\)pm ber 8. unb 4. Diöifion

tourben am ^olatralbe eingefe^t. ^ie immer erneuten S5orftö§e gegen bie

ftarfe öfterrei^ifd^e gront fd^eiterten fämtlid^. günf Stunben fd^on bauerte

bieg 5lu§^arren unb 5(bmü^en unter er^eblid^en S5ertuften fort — eine

fjarte ^robe für bie Zxupptn. ©ingelne 5lbteilungen unb Versprengte

begannen über bie S3iftri^ prüdpfluten, tourben aber burd^ ben ^önig

iüieber üorgefd^idt.

©in öfterreid)ifd§er ©egenfto^ gegen ben ^olatoalb unb Dber^^o^ali^

fd)eiterte inbeffen ebenfo trie jene Angriffe. SDie ©c^Iad^t ftanb ftill; ber

5lrtiEerie!am))f tobte tüeiter. (£ine $aufe äu^erfter @)jannung folgte. S5or

ber I. 5(rmee er^ob fid) bie ac^tunggebietenbe öfterreid^ifd^e (Stellung öon

ß]t)lum über faxten, leidet t3om geuer p beftreic^enben Rängen. (Sin 5ln*

griff in ber gront mujste ol^ne 3^^^f^^ unüer^ältni^mäfeig gro^e Djjfer

foften. @§ bro^te öon ben feuerfpeienben §ö^en aug aud^ ein allgemeiner

Gegenangriff be§ geinbeg, unb bie bange grage lag na^e, ob bie I. ^rmee

in itirer njenig günftigen Stellung öortüärtg ber SSiftri^ i^m gettjadfjfen

fein toürbe. 9^ur bie glügelarmeen fonnten, nadjbem bie I. 5lrmee hm
Gegner gefteßt unb ftarf erfd^üttert ^aitt, bie ©ntfd^eibung bringen. SSor*

nel^mlid^ mar e^ bie II. 5lrmee, bie babei i^r numerifd§e§ Gemixt geltenb

madf)en mu^te. ^er gu i^r l)inübergefanbte glügelabjutant Graf gindten*

ftein mar gurüc! unb \)attt bie bei i^r gegebenen ^efel^le mitgebrad)t. Tlan

mufete fie im ^nmarfd). S^r (Singreifen mürbe für 11 U^r t)ormittag§

ermartet. 5lber nod^ mar ni(^t§ bat)on gu fpüren; bie Stunben Verrannen,

bie Sßerlufte mehrten fid^.
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?ßrinä griebrid^ ^axl, ber bie (SJefa^r etne§ STngrip niebrtger anfd^Iug,

aU e§ im großen Hauptquartier gefd^al^, lie^ um 1 U^r nachmittags bie

5. 2)it)ifion bei Unter-^ol^alil, bie 6. bei @abott)a hk S3iftri^ überfd^reiten

unb ftd§ l^inter bem ^olatpalbe bereitftellen. ^ie ^iüifion ^ann t)Ott

feinem ^at)alIerie!or|)§ l^arrte bei (Sabona be§ 5Iugenblitfg ^um Eingreifen,

bie SDiöifion ^^benSleben toar jur (SIbarmee entfenbet toorben unb ging

mit biefer t)or.

^in^ griebrid^ ^arl ItJoUte nic|t nur feiner 5lrmee, bie bisher bie Saft

be§ Kampfes getragen l^atte, hd ber beöorfte^enben ©ntfd^eibung ben ge*

bül^renben 2lnteil fid)ern, fonbern biefe aud§ baburd§ für ben geinb ber*

nic^tenber geftalten, \)a% er i^n öor^er fi^on in ben ernfteften tamjjf

öertoidfelt l^atte. @r erteilte bem General t). 9J?anftein, ber bie beiben

tpartenben Snfanteriebiöiftonen führte, ben 53efe]^l ^um Eingriff.

5(ber biefer ©efebl !am nirf)t §ur $lugfü§rung. (SJeneral t). SJ^oItlc, ber

baüon ^örte, fanbte i^m burd^ einen Offizier bie äRitteilung, bog ber

Eingriff nid§t ben 5(bfid^ten ber oberften Heeresleitung entfpräd^e, unb be*

lüog ben ^ringen §um SSer§id§t, ben biefer freilid^ fpöter felbft aU einen

geiler be^eid^net ^at. Huf ben giügeln foKte ber jertrümmernbe (Sd^lag

fallen. —
^er ©Ibarmee toar um 10 U^r ber 5luftrag überfanbt toorben, ben

(55egner in ber lin!en gtanle ju umfaffen unb i^n öon ^arbubig ah^n^

fd^neiben. ©d^Ied^te Sßege t)atten fie aufgehalten. (Srft um 7^2 ^¥
frü§ erfd^ien i^re 5tt)ontgarbe tor 5l(t-9^ed^ani| unb bertrieb 2 föi^fifc^e

Kompagnien auS biefem SSeiter. S)aS ^orf 9^ed^ani| tourbe ernfter Der*

teibigt unb erft gegen 9 Ul^r genommen, a(§ J)reu^ifdl)e S^ataiHone bie

S5iftri^ ober'= unb unterhalb burd)fd)ritten. ^er 9??arfd^ ging toeiter auf

grabet

Seiber öermod^te bie 9}?affe ber ©Ibarmee i^rer ^löantgarbe nur lang*

fam äu folgen. 5ltte 3 ^iüiftonen toaren auf bie notbürftig toieber l^er*

gefteUte S3rude öon S^ed^ani^ angetoiefen, unb aud^ bie KaöaIleriebiüifton

5llöenS(eben traf bort nod^ ein. 2)ici)te§ ©ebränge entftanb. 9^r nad^

unb nad^ famen bie Xruppen l^inüber. @rft um $0^ittag fonnte unter bem

@d^u|e ber ^loantgarbe eine anfe^nlid^e ^Irtillerielinie auf ber |)ö^e ^tüifd^en

Sel^Ii^ unb Subno gebitbet toerben, um bie feinblid^e (Stellung bei D^iieber^

$rim unb ^robluS unter geuer ju nehmen, ^ort ftanben Xeile ber föd^*

fifd^en £eib* unb bie 3. Srigabe; bie 2., bie unten am gluffe geftanben,

tourbe na^ ©trefeti^—^robluS ^urüdgenommen. ^aS übrige toar in

iRefcrüe. S8ei Ober^^^rim ftanben bie öfterreid)ifd§e ©rigabe (Sd^utj öom
8. Korps unb bie KaöaEeriebiöifton ©belS^eim §ur Unterftü^ung nal^e.
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%U ©enerat t). ^erloart^ a)^ott!eg S5efe^I §ur Umfaffung erhielt, fe|te

er eine fetner ^aüatteriebrtgaben ü6er §rabe! gegen ^rtm an unb lie^ bie

anbere ftd^ mit ber 14. SDiöifion, ®raf 9J?ünfter, gebebt ]f)inter bem ^öl^en-

§uge Bei Subno aufftellen. ^ie 5tt)antgarbe trieb in^tüifd^en öfterreid^ifd^e

<S(^ü^en im Sßalbe öon ©tegire! ^urütf, befe^te bie gafanerie unb ha^

©el^ölj öftlid^ 5po))otpi|, ha^ ^robIu§ gegenüber liegt.

^ronJ)rin5 Gilbert öon (Sad^fen fal^ bie Umfaffung fommen unb !am §u

bem !ü^nen ©ntfd^lu^, fie burd^ einen ©egenftoß in ber Sf^id^tung auf

§rabe! gu burd^bred^en. SDie fäd^fifd^e Seibbrigabe foßte i^n burd^fü^ren,

bie öfterreid^ifd^e Sörigabe @d^u% i^n unterftü^en. Sn bortreffüc^er Drb*

nung traten bie @ad§fen an, nahmen bie gafanerie unb brangen bi§ §ur

©d^äferei 9^eu*^rim t)or. ®ann erlahmte i§re ^raft. Sßerfpätet — erft

nad^ 1 U^r — griff bie S^rigabe @d^u(§ ein, tüoKte ben SSalb ton @te*

^ire! nel^men, ftie^ barin aber fd^on auf bie eintreffenbe })reufeifd^e 15. ^i=

öifion unb tourbe, unter ^erluft öon bieten befangenen, getüorfen. Dberft

(Sd)u(ä fiel, töblid^ getroffen. Sn ben ^üdg^g tourbe au^ bie pr 5luf*

na^me l^erangefommene 2. fäd^ftfd^e Sörigabe unb ebenfo nod^ bie öfter*

reid^ifc^e S3rigabe ^ot% frül^er gragnern, berloid^elt. (Srft bei ^ieber^^rim

unb bem S3ri§aer Sßalbe hrad^tt ^ronjjrinj albert bie rüdgängige ^etoe^

gung jum ©teilen, (^ne furge @efed^t§|)aufe trat ein, bie bi^ 2^/^ U§r

bauerte.

@enerat ü. §ertöart^ ^atte aug bem (Sd^all be^ ^anonenbonner^ auf

einen nid§t günftigen @tanb be§ (SJefed^t^ bei ber T. 5lrmee gefd^Ioffen unb

bal^er aud^ ber 14. SDiüifion eben ben 95efe^I gum SSorgel^en burd^ ßubno

gegeben, aU er ein §anbbillett 9J?o(t!e§ erf)ielt: „^ronprinj bei ßi^elotoeg.

Mdf^ug ber Öfterreid^er auf Sofefftabt abgefd^nitten. (S§ ift öon größter

2ßict)tigfeit, ha% ba§ kor})^ be§ ®eneral§ t). ^^Vwaxti) auf bem entgegen*

gefegten glüget öorrüdft, loäl^renb im ßentrum bie Öfterreid^er nod^ ftanb^

galten." S^unmel^r orbnete er ben @turm auf $rob(u§ an, ben ©eneral

^raf Wnn\kv mit ber 14. ©ibifton in mufter^after Drbnung burd^fü^rte.

S5eibe S5rigaben ber SDibifton fd^toenften gegen ba§ ^orf ein unb gingen

mit füngenbem «Spiel unb ftiegenben gähnen bagegen bor. 5Der SScftranb

tourbe im erften 5lnlauf genommen; benn nunmel^r bebro^te bie 15. ^i*

bifton, Sanftein, bie (Sad^fen bereite in ber Iin!en g(an!e. hinter bem

^orfe ^ielt bie 1. fäd^ftf^e S3rigabe ha^ 3urüdfge^en no^ eine SBeile auf;

bann !om e§ allgemein in glu^. SDer ^egenfto^ ber öfterreid^ifd^en Söri*

gäbe ^ret au§ ber allgemeinen 9fleferbe ber 5Irmee bei ßangenl)of mi6==

lang; bie beiben preufeifd^en ^ibifionen brängten lebhaft nad^. 5tud^ bie

öfterreid^ifd^e Sörigabe SBöber bom 8. ^or>)§ bjurbe in ben Sfiüdfjug ^in*
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eingeriffen, ben ein fäd^fifd)e§ S5atailIon bei Soor unb am S8ri§aer Sßalbe

bedte. Um 4 U§r befanben ftd^ aud^ biefe Örtlid)!eiten in |)reu6ifc^er

^anb. S3ei ^fled^ani^ toax ingtuifd^en ^inter ben fe^tenben Xrup^en eine

^rigabe ber 16. ^iüifton, @^e(, aufmarf(i)iert, bie ^aöoHerie aber (eiber

noc^ nid^t ^ur ©teile. (Sie i)äiU ben Sieg gegen ben nunmehr eingebrüdEten

Iin!en gtügel t)on ^enebe!§ «Sd^Iad^tlinie öerüoüftänbigen muffen.

SSir toenben un§ je^t ber 5(rmee be§ Kronprinzen gu, ber befohlen

l^atte: „SDie %xup)()tn bred^en fobalb toie irgenb möglid^ anf unb (äffen

Xrain§ unb S3agagen ^urüdf." (Si(e toarb geboten. 5(u§ ber burd^ bie

$D?arfdjzie(e begei^neten engen Sßerfamm(ung foEte ha^ Eingreifen in bie

©efc^ide ber @d^(ad§t erfo(gen. @e(ten tt)irb in ber Krieg^gefc^id^te eine

g(eid^ fpannenbe Soge öorlommen, fe(ten ha^ Urtei( ber 2Be(t über bie

vorangegangenen ®efd^e()niffe fo fel^r öom ©e(ingen ht§> @d^(u|a!tg ah^'

()ängen, mie ^ier. SSag li^äitt fte t)on Tlolth§> getrenntem ^Inmarfd^e

gur ^Bereinigung auf bem (Sd^(ad§tfe(be gefagt, toenn bie II. 5(rmee gu

fpät !am?

^er S5efe]^( erreid^te bie Xru|)))en gum %äl äiem(ic^ fj)ät. ^eim 6. Korpö

itjar bie 12. ^iöifton fc^on gu ber öorl^er angeorbneten Unternehmung

gegen Sofefftabt aufgebrod^en unb mufete t)on Saromer nad§ Sße(d^on) t)in

abge(en!t iDerben. ^ie 1. ©arbebiöifion befanb fic^, einer S3itte be§ ®e^

nera(§ t). granfeif^ um Unterftü^ung fo(genb, fc^on in S5ett)egung; ba§>

Kort)§ ttjurbe bi^ T^/^ Ul^r a(armiert unb trat an. S)a§ 1. ftanb frei*

(id§, ber i^m t)om ©rofeen |)auptquartier bireft zugegangenen ^ufforbe*

rung äufo(ge, fd^on t)or 6 U^r bereit, luartete aber bie 33efe()(e be§ ^on*
pinjen ab unb brac^ erft nad) 3 <Stunben Von Dber^^raufeni^ auf.

@d)(ed^te 3Sege öergögerten ben Tlax\^ auf§ äu^erfte. „9^od) fd^(immer

tüurbe e§ fpäter, a(g bie Snfanterie querfe(bein burc^ bie aufgemeid^ten,

mann^^o^en (55etreibefe(ber fid) ^al^n brect)en mufete, ber ^ä^t ^oben fid^

um bie 9f^äber ber ®efd)üfee in biegen Krängen gufammenbaEte." 5lber

bie 9}?annfd^aften fd)ritten rüftig au§, 5uma( a(§ fie ben fernen Kanonen*

bonner ^u ^ören begannen. 9J?an ben!t an S3(üd^er§ SJ^arfd^ üom 3Jlorgen

be« 18. 3um 1815.

^a§ näd^fte mu^te fein, ben bebeutenben §ö()enrüden öon ^orenotoe^,

auf benen bie feinb(id^en ^Batterien im geuer ju fe^en toaren, toeggune^*

men. ßtoei ]^o()e Sinben, mit einem fteinernen Krujifii' bagtoifdien — in

ber gerne toie ein einziger S3aum erfd^einenb — ,
geigten ben Gruppen

ben Söeg bort()in. (Sin t)orau§gefd)irfter ®enera(ftab^offi5ier !e^rte balb
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mit ber 33itte ber 7. ^iöifton um Unterftü^ung burc§ 5lxti(lerie §urüd

^ie gezogenen 33atterien ber 1. ®arbe= unb ber 11. SDiuifion trabten öor

unb eröffneten, halb nad) 12 U^r mittag^, t)on ben §ö;f)en füblid^

Sörd^otüni^ unb fübltd) ßugan ba^ geuer. ^uc^ 5 33atterien ber Sfleferüe*

artiKerte be§ ®arbe!or:|)g famen ^eran, unb öon 12^/^ U^r ah ftanben

78 preufeifc^e ®efd)ü^e gegen 40 öfterreic^ifd^e t)om 2. koxp§> im Kampfe

meldte bie gront nad) $y?orben genommen l^atten unb ftcö tapfer tüefjrten.

^ie ÜJ^arfdjfoIonnen blieben in S^emegung, ber 12. SDiöifion, bie aber eine

örigabe üor Sofefftabt beliefe, auf Xrotina, bie 11. auf O^atf^i^, üon

tt)o i^re @|jige Xrümmer eine^ au^ bem ^tüie^^toalbe gefommenen öfter-

reid^ifd^en SataiHon^ Vertrieb. ^a§ 5. ^orp§ traf mittag^ bei S^otebore!

ein. ^ie (SJarbe — öoran bie 1. ©arbebiöifion — tDenbete ftd§ teil§ gegen

S3enQte!, tei(^ gegen §orenotüe^, ba§ nad) fur^em ^am<)fe befegt ujurbe.

Um 1 U^r, aU bie ^reufeen bie §ö^e erftiegen, ful^ren bie öfterreid^ifd^en

^Batterien nad§ S^ebelift ab. ^ie gafanerie öon ^orenotüeg mürbe ge*

räumt, bie t»on bort ab^ie^enbe feinbtid^e Snfanterie met)rfad§ t)on preufei*

fd)er ^aüaUerie angefallen.

SJ^it genauer 9^ot erreichte ba§ 2. öfterreid^ifd^e £orp§ bie i^m urft)rüng*

Iid§ 5ugebad§te ©teEung t)on S^ebelift. ^ort fammelten fi^ bie Angaben

@affran unb SSürttemberg, bie Srigabe Stl)om l^ielt bie ^öl^e nörblid^ be§

S)orfeg, red)t§ baneben fteUte fid^ bie 2. leidste ^at)aEeriebiüifion auf. 2)ie

S9rigabe ^enriquej f^jerrte bie (Strafe ton Slrotina. ©enbrafig mürbe

geräumt. Seid)ter geftaltete ftd^ ber Sfiüdmarfd) be^ 4. ^oxp^, ha^ ben

bei meitem näheren 2Beg :^atte. ^Tuf bem öon (Sl^tum na^ 9^ebelift fid^

f)inabfen!enben S5ergfufee mürben 120 ©efd^üge entmideCt. S3ei ^lum nat)m

bie S5rigabe 95ranbenflein 5luffteIIung, öormärtg ber 5(rtiIIerie bie SSrigabe

©r^l^er^og Sofef, bal^inter ber 9f?eft ber 33rigabe ^oe!^, im ^orfe bie ^ri*

gäbe 5lp)3iano t)om 3. ^orp§; am SSeftranbe bie ^rigabe S5enebe!. (^üb*

meftlid§ baüon ^ielt bie 1. 9flefert)e!at)aEeriebit)ifion.

^er gurüdgebogene redete giiigel ber öfterreid^ifc^en @^lad)tlinie ^atte

fid) alfo im legten 5lugenblid nod^ bilben !önnen, aber er beftanb jegt

§um großen Xeile fd^on aug ftar! erfd)ütterten Gruppen, bie ben tampf
im SSalbe t)on 9}?a§lomeb burd)gemad}t t)atten. S^re SSiberftanbgfraft

mar feine grofee me^r.

^ie (Sntfd^eibung na^te.

5((§ gelbgeugmeifter Söenebe! früt) ^mifdien 8 unb 9 U^r auf ber ^ö^e
bei ©^lum eintraf, tobte bereite ber ^ampf im Sßalbe üon Wla^lotüth, ber
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feinen Slbfid^ten nid^t entfprad^. (£r erful^r, ba^ ba§ 4. unb 2. ^oxp§

o§ne feinen Söefel^I borgerücft feien. ®a§ ift nid^t^ ^n^ergetoöi|n(id^e§.

(Sine ^Trmee, bie ntit bem geinbe in S3erü]^rung ftef)t, ift lein Ü^mer!,

ha^ regelmäßig abläuft, au6) !ein (Sd)ac^f^iel, beffen giguren man beliebig

t)erfe^en fann. (£^ !ommt in jebem 5(ugenblide barauf an, mit Unab*

änberli^em gu red^nen unb ha§ ganje banad§ fo toeit a(§ möglich in bem

beabfid^tigten ©ange gu erl^alten. ®a§ befte tüäre l^ier tool^l getüefen, ben

einmal begonnenen kamp\ mit Energie ju (Snbe gu führen unb ha^ 6. ^orJ)§

mit 9^eubilbung einer gtanfe gegen bie n. )3reufeifd§e 5Irmee auf ber ^ö^e

Don |)orenotüe§ §u beauftragen. (£g i)ättt in ber Sfleferöe burd§ eine Sri*

gäbe be§ 8. ^orp§ einigermaßen erfe^t lüerben lönnen.

©tatt beffen erfolgte ber fc^on befannte Sefe^t gur 'Sindk^x in bie

urf|)rünglid^ öorgefe^ene Stellung.

Senebe! fd^eint auf feinen erften ©ebanfen aud^ je|t nod^ einmal ^urüd^*

gelommen ^u fein, tro|bem „ber Vorteil ber inneren Sinie längft in ben

9^ad^teil ber taltifd^en Umfaffung auf bem @(^(ad^tfelbe" umgefdalagen toar.

Tili Genugtuung beobad^tete er ben ©tanb ber SDinge bei ber nod^ erfolg*

Io§ fid^ abmü^enben 5trmee be§ ^ringen griebrid^ ^arl. 5l(§ l^abe er

baran gebadet, fie öernid^tenb anzugreifen, toäl^renb er ben Kronprinzen

abme^rte, äußerte er, auf feine Sieferöen beutenb, in ber erften 9'^ad^mit*

tag^ftunbe: „Ua, (äffen tüir'^ Io§?" @§ toar ber 5lugenblidf, in bem 9^a-

poleon I. t)ieEeidf)t fein „faites donner la garde!" gefprod^en ^ättt. 5lber

S^enebe! toar fein D^apoleon, tt)enn aud^ ein tüdjtiger unb erfal^rener ®e*

neral. (Seine Umgebung foE ©intoenbungen gemadjt fjaben; ber 9^ebel

unb ^utüerbampf im Siftri^tate muffe \\d) erft öer^ie^en — unb er l^abe

nad^gegeben. „9^un meinettpegen!" Db bte§ ha§> (Sntfd^eibenbe toar, ob bie

eigene Unentfd)(offen!§eit im §er§en, bleibe ba^ingefteüt. SDer günftige

5lugenblid toar bamit t)erftri^en unb für immer öerloren. graglid^ ift,

ob e§ nod§ möglid^ geloefen tüäre, mit ben vereinten Säften ber beiben in

öorberer Sinie fte^enben Korp§ 3 unb 10, fotüie ber 9fteferöe, 6 unb 1,

bie I. preußifd^e 5trmee an ber 33iftrig gu überrennen, e()e bie IL im

Sfiüd^en erfd^ien. Tlit jeber Spinnte tourbe ber ©egenftoß iebenfall^ au^*

firf)t^(ofer. ©in „nun meinettoegen" burfte l^ier unter feinen Umftänben

faüen.

Snjtoifd^en erftieg bie 1. preußifd^e ©arbebitjifton mit i^ren S3rigaben

giemlid^ gleid^mäßig unb tt)o^lgeorbnet htn §öf)enfamm öon 9J?a§Iotüeb,

t)om f)eftigen geuer ber langen öfterreid)ifc^en ©efd^ü^tinie jit^ifd^en (S^Ium

unb ^^ebelift begrüßt, ^a^ ®orf SRaölotüeb tourbe leidet genommen, ^ie

5lrtitterie ging bi§ über ben 2öeg 9}?a§Iott)eb— D^ebelift öor unb nal^m
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ben ^am^f gegen bie gro^e öfterreid^ifd^e Übertegenl^ett entfd^Ioffen auf;

aUe^ blieb im 35orf(|reiten. 5)a§ ^ol^e betreibe entzog bie |)reu|if(^en

©d^ü^en bem 5luge be§ ®egner§. Unertoartet taud^ten fte t)or ben öfter*

reid)ifd§en Batterien auf unb überfd)ütteten fie mit bem geuer i^rer ßönb*

nabetgetoel^re. 9J?annfc^aftcn unb ^ferbe brad^en barin gufammen. SSiele

®ef^ü|e blieben fte^en; aud§ bie Snfanterie beg 4. ^oxp^ toid^ unter

bem erfd^ütternben ©inbrucE biefer (Sgene, aU bie gefd^loffenen Sinien

ber preu^ifd^en (^arbiften l^inter ben @d)ü|en erfd)ienen. ß^lum ging

öerloren. ^er Sflüdgug fam erft an bem §ol)ln)ege 9^ebelift—Sf^o^beri^

gum (Stellen. «Selten ift eine entfd^eibenbe Senbung auf bem ©d^tad^t*

felbe mit fold^er ©dl)netligfeit eingetreten. SBenige tolI!ül)n öorftürmenbe

preufeifd^e ^Bataillone l^atten, üon ben Umftänben begünftigt, ben „©dl)lüffcl=

Jjunft'' ber gemaltigen öfterrei^ifd)en «S^ladjtfteUung furgerl^anb erobert.

S)er baburd^ ööEig überraf(i)te gelb§eugmeifter eilte felbft nad^ (S^lum,

toarb bon einer <Salt)e begrübt, bie feinen <Btab au^einanberfprengte unb

jum Xeil tot ober öermunbet nieberftredEte, bemal)rte aber bie ^lu^e, be*

auftragte ein in ber S^ä^e ftel)enbe§ Söataiöon, ßljlum toieber §u nehmen,

unb l^olte felbft ha^ 6. koxp^ au§ ber Sfieferöe ^eran.

SJJittlermeile Ijatte aud^ bie S5rigabe 55enebe! öom 3. ^or^§, bie na^e

e^lum ftanb, burd) bie t)on bort l^er einfd^lagenben ©efd^offe ^unbe öon

bem 5Sorgefallenen erl^alten unb menbete fidl) entfc^loffen §um fofortigen

Eingriff gegen ben SSeftranb; aber il)r Dberft fällt fc^mer öermunbet, unb,

i)on heftigem @d)nellfeuer empfangen, flutet fie auf Sangen^of gurüdf. (Sine

jur ^edfung be§ 5lb§uge§ Doreilenbe S5atterie ift in einem 5lugenblidE gu*

fammengefd)offen; nur ein (SJefd^ü^ rettet fid§. 9^örblid^ (S^^lum fielen

8 (SJefc^ü^e in bie §änbe ber ^reu^en. ^iefe — bie ^Regimenter ber

1. (SJarbebiöifion — brängen nad). ^n 9!egiment ber öfterreidl)ifd^en

1. Sfleferöefatialleriebiöifion mirft fid^ i^nen entgegen, erleibet bie fdl)n)erften

SSerlüfte — ben ^ommanbeur, 9 anbere Offiziere, 250 9Jiann unb 400

^ferbe — unb folgt ber auf Sangenl)of abgiel^enben ^iöifion. ©egen

3 U^r nad^mittag§ brangen bie (Sieger bereite in Sf^o^beri^ ein. S^^un*

mel)r ging bie 5lrtillerie ber ®arbe auf bie §ö^e füblid^ oon Q^^lum öor

unb entfanbte il^ren ©efcfiofe^agel t)on bort, auf bie njirffamfte Entfernung,

in bie mit ber gront nac^ SSeften nod) regung§lo§ bafte^enben SJJaffen

be§ 6. unb 1. öfterreicl)if^en Äor|)§. (£in 3Serfud^ ber Örigabe 5lppiano

be§ 3. ^oxp^, bie auf bem ^ange gmifc^en (Sl)lum unb 9f?o^berig l^ielt,

(S^lum mieber §u nel)men, fd^eiterte. ®ie eigene jurüdftrömenbe ^atjaHerie

brachte i^re SöataiHone in Unorbnung, fo ha'^ fte fid^ bem allgemeinen

9fiüdfäuge gegen (Smeti anfdl)lie^en mu^te.
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^urd^ ha§> Vorbringen ber ^reufetfcfien ®arbe War bte nod^ immer bei

(s;iftotDe§ fte^enbe S3rigabe g(eijd)^acfer üom 4. öfterreid)ifc^en S^örpg ööttig

umgangen ttJorben unb fud^te nun l^inter ben Angreifern über 3J?a§Iotüeb

burd)5u!ommen, ftie^ aber bort auf eine jurüifgehaltene ©taffei ber 1. (SJarbe*

biöiftott, berlor i^re Batterie tro| be§ ttjaiferen S3eiftanbe§ einer ^ufaren*

eifabron, feierte toieber um unb fd^to^ ftcö im ßipaer SSalbe bem 3. ^orp§

an. 5lu(^ ha§> §ufarenregiment be§ 4. ^oxp^, ha^ bie preu^ifc^e ®arbe*

5lrtillerie im 9lücEen ernft^aft gefä^rbet ^atte, !am, nad)bem e§ abgetöiefen

toorben toar, nod^ nad^ ßangen^of burc^. ®er Un!e gtügel ber Artillerie*

littie rettete ftd§ auf bie §ö^e jtDifd^en Sf^o^beri^ unb ©toeti.

^a§ red^tg neben bem 4. öfterrei^ifc^en ^orjjg fte!§enbe 2., bo§ ben

Anfc^Iufe bi§ ^ur @lbe bilbete, (lätte bort je^t ^ä^ au^^alten muffen, um
ben Sflüdtgug ber gufammenbred^enben Armee über bie ^rieg^brüdten nad^

bem Iin!en Ufer ju fidlem. ©§ lüid^ jebodf) um 3 W)x nad^ turpem

5^ampfe bei Sod^enig unb 9^ebe(ift t)or htn l^eranfommenben ^itjifionen

be§ 6. preu^ifrfjen ^or)3§ l^inter ben glu^ §urüc!. SBeftlid^ 9^ebelift fielen

13 ©efd^ü^e t)on ber tnadfer au^l^arrenben Sieferüeartillerie ben (Siegern

in bie §änbe. ^ie öerfolgenbe )3reu6ifd)e ^aüallerie tnurbe freilid) nod^

t)on ber öfterreid^ifd^en ^iDifion Xaji^ abgetoiefen; bann aber öerfd^ttjanb

oud§ biefe.

Se^t erfd^ien ha^ öfterreid^if^e 6. ^oxp^ aug ber Sfieferöeftedung auf

bem $Iane, ©eine Artillerie ftanb, auf 120 (SJefd^ü^e öerftärft, §n)ifd)en

©meti unb SSfeftar fd^on im geuer» ^ie Snfanteriebrigaben fd^toenften

red^tg; ©eneral ö. Sf^ofengtüeig führte bie feine fofort gegen Sio^beri^ öor

unb tüarf bie burd^einanbergefommenen preu^ifd&en ©arbebataiEone, bie

ftd§ gum Xeit aud^ berfd^offen Ratten, au§> bem ^orfe t)inau§. Unter

fc^meren S^erluften brang fte fogar bi§ na()e an St)(um l^eran, too fid^ bie

^reu^en Ujieber gefammelt l^atten. Aud^ bereu ArtiEerie mu^te auf bie

I)intere ^ö^e gurüc!. ©enerat ö. $iEer, ber Stommanbeur ber Jjreufeifc^en

1. @arbebit)ifton, fiel.

Aber ber ©tofe erlahmte, ba e§ i^m an l^inreid^enber Unterftü^ung

fel^Ite. 3m entfd^eibenben Augenblide trafen auf |)reufeifd^er (Seite bie

erften 6 S3ataiIIone be§ 1. Armee!or)3§ mit 2 reitenben S3atterien ein, hk

fogleid^ am <Sübau§gange öon (S^Ium auffuhren; 2 gezogene gefeilten fiel)

balb §u tl)nen. 2)ie in breiter gront t)orgeI)enben frifd^en S3ataiIIone

iparfen, untermif^t mit ber ©arbe, bie Öfterreid^er trieber auf Sf^oöberig

5urüd. ^ie§ SDorf ttJarb §um gmeiten 3J^aIe genommen, at§ je^t aud^

fd^on bie 11. ^iöifton Don ©tneti au§ bagegen Vorging. S5erge6Iid^ fud^te

gelbmarfd^alleutnant 9lamming e§ mit ben 53rigaben Sonaf unb ^ertnjef
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tüteberäuerobern. SJiörbertfd^e^ geuer tote§ fte ab. 'änt^ bte S3rtgabe

SSalbftätten, bte ber ge(b§eugmetfter ^jerfönlic^ gur ^Tufnol^me Bei Sßfeftar

aufgefteöt ^otte, geriet in Unorbnung. ©d^ott ftrömten gurücfge^enbe W)^

teilungen üom 3. iinb 10. ^oxp^ bur(^ fte l^ittburd^; benn aud) 333alb unb

®orf t)on Si))a traren öott Steilen ber Jjreufeifd^en ©arbe genommen tüor*

ben, bie üon bort allein 1600 befangene abfül^rte.

9^od) aber gab 35enebe! bit |)offnung nid§t auf, bie toid^tige (Stellung

t)on S^tum 5urücf§uerobern. @r führte aud§ ba§ 1. ^orp§ bagegen üor.

^ie 33rigabe ^ofc^ad^er brad^ noc^mal^ in 9flo§beri^ ein, bie ^rigabe

Oiingelg^eim, öon Seiningen unb Knebel gefolgt, ber fid^ öom 10. ^or^?^

frein)illig anfd^tofe, !am lüieber bi§ na^e an (S^Ium ^eran, aber nic^t ]^in=

ein. (Sie fluteten gur Srigabe ^Tbele ^nxM, bie bei SBfeftar fteilen ge*

blieben tt)ar. S^r ^erluft betrug nid)t tpeniger al§ 1462 SD^ann. 3n
9flo§beri| toaren öiele Seute in ®efangenfd)aft gefallen.

9^ad6 ber SBegnal^me t)on 2xpa fonnte fic^ aud^ ba§ 3. öfterreid^ifi^e

^or^^ auf ben fo lange be]^aut)teten |)öf)en nid§t mel^r Italien. (Srglierjog

©ruft orbnete ben 3fiüdf§ug über Sangen^of auf 9flo§ni^ füblid^ ^feftar

an, ber aud^, freilid^ unter fd^ujeren ^erluften, nod^ gelang. 9^un mu^te

aud^ ha^ 10. ^oxp^ §urüd, ba^ überbie^ bereite üon ^roblug l^er b^broljt

tüurbe. ^eb^dt bnxd) bie gegen ^roblu§ aufntarfd^ierenbe 3. Sf^eferöe*

laüaHeriebiöifton (SJraf (Souben^oöe unb Xeile ber 9?eferüeartillerie, er*

reid)te e§ 9^o§nig, ban! §umal ber 5lufopferung öon 2 Batterien, bie frei*

lid^ äum Sd^luffe 11 (SJefd^üge in ber ©etüalt ber au§ 2\pa öorftümtenben

Ijreufeifd^en (Starben laffen mußten.

Uiterntüblid^ toax ber gelbjeugmeifter im bid^teften Kugelregen tätig ge*

ttjefen, ber l^ereinbred^enben SSertüirrung gu fteuern unb ben eingelnen

üoxp§> bie Sflücftüege über bie @lbe 5U§umeifen.

^er langfam mit feiner ®it)ifion nai^ Sflo^ni^ gefolgte ®raf Souben*

l^oöe entfdiloß fid^, gur 9^ettung ber abjie^enben %xnpptn, ben nad^brdn*

genben ^reufeen entgegenzugehen, ^ie 1. unb 2. 9fJeferüe!at)aEeriebiüifion

folgten il)m auf ^enebefö S3efe§l. 5lu^ t)erfd)iebenen 9iic^tungen !am je^t

ouc^ bie preu6if(^e Kaüatterie ^erbei, unb e§ entfpann ftd^ ein 9leitergefcd^t,

ba§> in ber mobernen Kneg§gefd)id^te nur Don bem öon ßieberttüolfmi^ am
14. Dftober 1813 an 5lu^be^nung übertroffen tüixb.

3tT)ifd^en 9^o§beri^ unb Sangenbof ritt erft bie 1. a^eferuebiüifion ^ring

^olftein an, gegen bie ftd^ na^ unb nad) eine Sfiei^e einzelner Regimenter

unb @g!abron^ ber bort Dorbringenben preufeifc^en Korpg, 12. |)ufaren,

3. ^Dragoner, 4. Ulanen nnb ßieten^ufaren toenbeten, bie aber audj Su*
fanterie* unb ^IrtiQeriefeuer erhielt. ^a§ 9flegiment |)effen!üraffiere ftürmte
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tro^bem bi§ an bte (Schäferei öon Sangen^of Dor, tt)o e§ gröfetenteü^ jer*

f^rengt ftjurbe. ^attn famtnelte fid§ bte ^btfton bei Sl^oSnt^ unb jog

um 5 Ul^r über ^uflena ab.

@ttoa§ fpäter !am bie 3. 9fleferöebit)tfton, ©raf (5:ouben{)ot)e, bei (Strefeti^

5um Kampfe mit ben preuBifc^en 3. SDragonerit, fobann mit ben 11. Ulanen,

ben 1. ©arbebragonern, ben S3Iürf)er]^ufaren unb einzelnen ©gfabronö t)on

ben 1. (§Jarbe* unb ben 7. Ulanen, ^ie ^iöifion attactiette nac^ üer*

fd)iebenen 9flid^tungen l^in, erl^iett öon <Strefeti^ unb t)on $robIu§ i)ct

]^eftige§ 5IrtiIIerie:= unb Snfanteriefeuer unb jetftäubte, jagte bann burd^

bie 5ur ^lufnal^me entttjicfelte S3rigabe W)dt l^inburd^ unb üerme{)rtc bie

Unorbnung bei ben abgie^enben SJ^affen. Smmerl^in ^ait^ ha§ entftf)(offene

SBorge^en t)on ettöa 40 !aiferlid)en ©c^toabronen ha^ S^ad^brängen ber

©ieger ertjeblid^ aufgel^aUen unb bem gefd^Iagenen $eere ettt)a§ ßuft ge*

mad^t. ^er^erluft n)ar freiließ gro^. 72 Offiziere, 1258 50?ann blieben

tot unb öemunbet auf bem ^la^e, bagu 1903 ^ferbe. 5luf preufeifdier

©eitc l^atte jebe einf)eitHd)e SSerwenbung unb Seitung gefel^It. 31 @d)n)a«

bronen toaren im gangen beteiligt, bie 31 Offiziere, 409 SJJann, 206

^ferbe einbüßten.

^on allen ©eiten brängten bie SKaffen ber beiben :preu6iftf|en 5lrmeen

nad). S5ei Sangenl)of trafen il^re glügel gufammen. (Sobalb ha§ ©elänbe

t)on ber öfterreid^ifd^en ^aöaüerie frei toar, liefe ^rinj griebrid^ ^arl 12

^Batterien ber I. 3lrmee in bie Sinie (Strefetig—ßangenl^of öor^olen, benen

fid^ 6 ber ®arbe gtoifd^en Sangen^of unb SRo^berig anfc^Ioffen, tt)äl)renb

7 öom 1. 3(rmee!orp§, 2 üon ber 7. 2)it)ifton am @übab!)ange ber $ö^en

öon Sl)(um auffuliren. 5luf ben §ö^en t)on Söfeftar unb ©meti erfd)ienen

54 verfügbare ®efdl)ü|e be§ 6. 5lrmeeforp^. OTe biefe geuerfd^lünbe ent*

fanbten i^re ®efd)offe in bie jurücfftrömenben öfterreid)ifd^en §eere^maffen.

2)ie 11. ^iöifion, öon S^ebelift fommenb, brang gegen 9flo§ni^ unb 35riäa

t>or. SSon ber 5tt)ifct)en beiben loadEer au§l)arrenben öfterreic^ifc^en 5lr*

tiHerie fielen 23 (SJefc^ü^e fotüie in ben Drtfd^aften üiele befangene in

il^re ©emalt.

^er linfe glügel ber II. 5lrmee näherte fid^ fo auf 2000 Tltttx @nt*

fernung bem regten ber (Slbarmee, ber im Sßrigaer SBatbe ftanb. 5lIIe

Gruppen brängten gegen bie 3J?itte beS öon il)nen umfaßten 9?aume§ äu=*

fammen. ^er ^rei§ löar beinahe gefd^loffen. ^Tn bie ®nttt)irrung be§

Knäuels toax im 5lugenblidt nid)t §u ben!en. Sänge ^IrtiUerielinien öor*

tt)ärt§ t)on ^lotift, 3^^9^^W^Q9 ^^^ ^ullena, im gangen nocl) 170 öfter==

reic^ifc^e ®efcl)ü^e, nalimen baö geuer gegen bie gufammengebrad^ten 198

<3reufeifcl)en auf. @in gewaltiger ^Irtilleriefampf enbete bie <Sd§lad^t
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^er gelbäeugmetfter, ber inmitten ber Äataftroplt)e ba§ 3J?ögIid§e getan

l^atte, öermod^te bod^ mit feinem bei (Sl^Ium ftar! gefd^toädjten ©tabe nid^t

aöe §eerteilc auf bie i^nen gugebad^ten ©Ibübergänge (linguleiten. «Sie

ergoffen ftd^ über ^ladta, gegen ^öniggrä^ fotoie über D^atotoi^, felbft

nad^ ^arbubi^ hinter bie (SIbe. ^er ^ommanbant toon ^öniggrä^ lie^

erft abenb^ 11 Ul^r bie Xore öffnen; bann ftrömten in ununterbrod^enem

3uge Xruppen, glüd^tige, SBertüunbete, ©efd^ü^e unb gal^rjeuge burd^ ben

^la^ nad^ bem linfcn glufeufer l^inüber.

(Sin !räftige§ SSorbringen ber preu|ifd§en ©Ibarmee l^ätte bie ^ataftrojjl^e

ber Öfterrei^er nod§ üergrö^ern fönnen, aber bie beiben ^iöifionen, bie

im ®efed§t geftanben Ifiatten, toaren erfd^öpft unb öon bcr 16. ^iüifton

erft bie 31. 33rigabe bei ©tegire! eingetroffen, Jt)0 ftc burd^ bie beiben

^aöaEeriebiüiftonen (£be(g]§eim — bie 1. leidste — unb ßaitfd^e! — bie

2. 9fleferöebit)ifion — aufgehalten tourbe. 32 ®efdf)ü^c traten gegen fie

in ^ätigfeit 5lud^ S3attcrien ber Sfieferüeartiüerie, öon 9?eiteret geftd^ert,

nal^men gnjifd^en @töffer unb SEed^Iotoi^ bie ^Ibtoel^r auf. ^ic anbcre

S3rigabe ber ^iöifion njar nod^ bei S^ed^anig. 5tud^ ba^ (Sinfe^en ber

großen verfügbaren Äaüalleriemaffen ^atte be§ ®egner§ 9^ieber(age o^ne

ßtoeifel üerfd^Iimmert; bod^ !am e^ nirf)t mel§r baju. —
^önig SSUl^elm tüar, öon feinen Gruppen auf§ freubigfte begrüßt, fo

jeitig an 2xpa unb ßangen^of öorüber auf ben ^ampfpla^ geritten, ha"^

er nod^ einen Xeit be§ ^aüaKeriegefec^t^ mit anfal^ unb, ettua um'' 6 Ul§r,

bei 33or in öfterreid^ifd^eg (Sranatfeuer geriet. 2öo!§( ließ fid§ bie S3e*

beutung be§ @iege§ aU 5IbfdC)Iuß ber bi§i)er jur SSereinigung ber 5Irmee

gefül^rten Operationen überfeinen, aber nod^ nid^t fein @inf(uß auf ha^

^d^idffal be^ ganzen Äriegeö unb aud^ nid^t bie ®rößc be^ taltifd^en

©rfolgeg.

gür ben 4. SuU tourbe um 6^2 '^^^ abenbö S^lu^e befolgten; bie un*

mittelbare SSerfolgung unterblieb. 9^ur bem ©eneral t). ^ertoartl) tourbe

eine foldE)e in ber Siic^tung auf ^arbubi^ aufgetragen; bod^ !am fie am
5lbenb nid§t mel^r gur ^lu^fül^rung. ^ann begaben ftd^ ber ^önig unb

^rin§ griebrid^ tarl nad^ $ori§, loo fie ein ^öd^ft bürftige^ Unterfom*

men fanben. ^er ^onprin^ näd^tigte in |)orenon)e§. ^ie ermübeten

l^ungernben Xruppen bitoafierten, lüo fie gerabe am 5lbenb §ule^t geftan*

ben, auf bem öon öiclen Sloufenben Stoter unb 35ermunbeter bebedEten,

t)on ben brennenben 3)örfern beteud^teten, blutgeträn!ten ©d^lad^tfelbe.

Sr^r. ö. b. ®oI^, Ärlcgggefdlit^te II 22
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©rft bie nädC)ften Xage liefen ba§ (SJejd^e^ene feinem gangen Umfange

naiS) rid^ttg ermeffen. 221000 ^reufeen l^atten gegen 215 000 Dfterretd^er

gefod^ten. ®te ©d^Iad^t ftanb, ber beteiligten <Streiter§a]^I nad^, ber üon

Seit)äig na^egn gleic^. @ie ift in biefer §infid^t aud^ in neuerer Qdi erft

burc^ SRufben überboten njorben. ^er preu^ifc^e S5erluft betrug im gangen

359 Dffixiere, 8794 9J?ann. S^a^egu ein Stiertet baöon entfiel allein auf

bie 7. S)it)ifion. ^er ©rfolg aber mar größer, a(§ e§ irgenb jemanb im

erften 5Iugenb(id al^nte. 202 feinblidfie Offiziere unb faft 19 000 SJ^ann

toaren in ©efangenfd^aft gefallen, 5 gähnen, 187 (SJef^ü^e, öiele gal^r*

geuge erobert, ^er ©efamtüerluft ber faiferlid^en Slrmee betrug 1313

Offiziere, 41 600 nj?ann. @§ ift !Iar, bo^ i^re ^aft gunäd^ft gebrod^en tüar.

Der Hücf5ug 6er 0ftcrreid?er auf 0lmü^

getbgeugmeifter Söenebe! (jatte fein Hauptquartier nad^ $oti^ öertegt,

t)on mo er ha^ Unglüdf an ben ^aifer melbete. (5r \axit)tt ©abieng in§

preu^ifdfie ;g)auptquartier, um einen SSaffenftillftanb gu erreid^en; bod§

mürbe nid^t mit il^m öerl^anbelt, ha er o^ne SßoIImad^t mar. ^öntg 2BiI*

^elm erbot ftd^ nur, gur S^emißigung einer breitägigen Unterbred^ung ber

geinbfeligfeiten gegen Übergabe öon Äöniggrä^.

^er 9flüdgug mugte fortgefe^t ttjerben, unb Söenebe! orbnete i^n „gefaxt

unb enffd^toffen". ^ie neue 3iifö^^"i6itfcfe^^9 ^^^ §auj)tquartier§ fd^eint

gut getoirh gu ^aben. ^a bie SSerfolgung ausblieb, fanben fid^ aud^ bTe

abgefommenen ^rup))en unb öiete SSereingelte bei il^rcn S5erbänben mieber

ein. ^ic ßetftörung toar nid^t gang fo gro^, tuie fte im erften 5(ugen*

blidt nad^ ber ©d^lad^t erfd^ien.

Sßon ^o^enmautl^ aug, mol^in ha^ ^au^Jtquartier am 4. ging, fe|te ber

gelbgeugmeifter bie 5lrmee mieber auf 3 (Strafen. SDie redete Kolonne,

2. unb 4. 5rrmee!orp§ mit ber 2. leidsten ^at)alIeriebit)ifton, ging über

SBilbenfd^mert auf Sanb§!ron, bie mittlere, 1., 3., 6. unb 10. ^orp§ nebft

ber ®efd^ü|refert)e unb ber ÜJ?affc be§ XrainS, fd^Iug bie Slic^tung über

§ol^enmautl^ auf SJ^dl^rifd^^Xrübau ein, bie Iin!e, 8. unb fäd§fifd^e§ ^orp§

nebft ber gefamten übrigen ^aüaUerie, marfd^ierte über (^^xa\i unb ^olidEa

nac^ ber ©egenb fübtid^ 3^^**<^iJ- "^^ 7. Suti foßten alle XruJ))3en an ben

(£nbpun!ten anfommen, aU meitereS ßiel Dtmü^ getoä^tt njerben. ^ort

l^offtc ber getbgeugmeifter, in ftarfer gtanfenfteßung ha^ meitere SSor*

bringen ber ^reu^en aufgu^alten. 5luf 35erlangen be§ bei ber 5lrmee

eintreffenben 9}?inifter|)räftbenten ©rafen 9J?en^borff mürbe, gum unmittet*

baren (Sc^u^c SBieng, ba§ 10. ^oxp^ bon 93rünn ah unter S^enugung ber
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(Sifenbal^n nad^ ber §au^tftabt entfenbet unb bie gro^e ^aöaÜeriemaffe ber

Itnien Kolonne, unter ^efel^I be^ ^ringen öon ^olftein, mit (Sicherung ber

bort^tn fü'^renben ©trauert betraut. D^ne ernftere ©efed^te fottte fie, bert

geinb auf^altenb, langfam auf bte ^onau §urüdfn:)etrf)en. @te erfüllte

btefe 5Iufgäbe jebod^ nur unöoUfontmen unb !am, nod) einigen nu^tofen

©d^armü^eln, in erfd^öpftent S^tf^Q^^ß ^n ber ^onau an.

^ie 5lnnee bereinigte ftd^ am 11. im ßager öon Olmü^. @§ tüurbc

„nun mit aKer Xatfraft baran gegangen, bie ©d^Iagfertigfeit toieber f)er*

aufteilen, bie 9J?ann§5ud§t tt)ieber §u befeftigen unb bie SSerj^flegung gu

orbnen". —
^ie auf bem ©d^Iad^tfelbe t)on töniggrä^ gang burd^einanber ge!om*

menen ipreu^ifd^en 5lrmeen l^atten 5unä(^ft boKauf bamit §u tun, ben

Knäuel 5U entwirren, ^er|)flegung unb $JZad[;fdf)ub gu regeln, ^urd^ 55e^

fel^le Dom 4. Suli Ujurbe bie II. 5(rmee nad| ^arbubig unb S^rubim

t)erlegt unb mit ber QSerfoIgung be§ geinbeg beauftragt, ^ie I. fotite fid^

um ^relau^ gufammengielien, bie tuieber unter unmittelbaren SSefel^l be§

^önig§ geftellte ©Ibarmee bei S^lume^. ^ie nod§ am 3. abenb§ bei S^le*

d^ani^ eingetroffene ^arbelanbloe^rbibifton tourbe naii) ^rag jurüdfgefd^ictt,

n)o fie ftd^ mit ber nod§ in ©ad^fen ftel^enben anberen 2)it}ifion be§

1. 9teferöe!or))§ unter ©eneral ö. b. 9}?ülbe Dereinigen unb bie rüdroärtigen

S8erbinbungen fid^ern foUte. ^a^ (SJro^e |)au))tquartier ging am 6. nad^

^arbubi^, njo §um ®lüdf für bie 5Irmee bebeutenbe SSorräte, namenttid^

20000 3^ntner $afer, borgefunben tourben.

^a§ t)on ber II. 5lrmee mit ber SSerfoIgung betraute 5. ^oxp^, bem

bie ^aöalleriebiüifion unterftellt lourbe, ging über S^rubim toeiter öor,

getoann aber junäc^ft feine gü^tung mit bem geinbe.

^ie SSerfotgung ber gefdf|lagenen 5lrmee blieb alfo au§, nid^t fo bie

ftrategifc^e S5enu^ung be§ (Siegel. Tlolih fa|te ben bebeutung^öoKen

©ntf^lu^, bem gefd)lagenen öfterreid)ifd^en ^aupti^eer nur bie 11. 5(rmee

folgen gu laffen, mit ben beiben anberen 5lrmeen aber bireft auf SSien

oorguge^en. S)ag 6. ^orp§ foUte §ur (Sinfd^liefeung ber am 4. Dergeblid^

jur Übergabe aufgeforberten geftungen Äöniggräg unb 3ofefftabt jurüd^

bleiben.

^er Sßormarfd^ tourbe am 7. angetreten unb in breiter gront au^ge^

fül)rt, um ben Xruj)t)en ben 9J?arfd§ ju erleid^tern unb fie beffer ernähren

ju fönncn.

*

Sngtoifd&en toar aud§ bie Diplomatie am Sßer! gemefcn. Sn Sßien ent*

fc^lo^ man fi^, trofe be§ ingtoifdien errungenen (Siegel t)on Sufto^ja,

22*
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burd^ dlapokon^ III. Sßermittelung ben grieben mit Stauen §u fucf)en.

S)ie 5lbtretung Sßenetienö, nid^t an Stauen, tool^I aber an ben ^atfer,

tDurbe angeboten. S^apoleon fagte §u, ober nur unter ber S^ebtngung, ba§

er ^ugteid^ auc^ bei ^reu^en Vermittelte. ®ie§ gefd^al^ burd§ eine S^ote

t)om 4. 3u(i, bie burd^ ^i^maxd am 5. in meifterl^after 5Irt nid^t gurüdf*

gettjiefen, tool^l aber unfdf)äblid§ gemadf)t tourbe. ^reußen öerpfü^tete fid^

gu nid§t§ unb liej ft^ in ber 5lu^nugung feinet @rfo(ge§ nid^t aufhalten,

^a Stauen ha^ (SJefd^enl SßenetienS au^brüdElid^ gurüdftt)ie§ unb auf ber

gortfe^ung be§ ^riegeg bel^arrte, aud^ ha& SSerbot ^apoUon^, SSenetien

nid^t gu betreten, ni^t bead)tete, nat)m ber ^ieg feinen Fortgang. —
km 5lbenb be§ 7. Suli überfiel bie ^abaUerie ber IL 5(rmee bei g^t^ittau

nod^ eine @eiten!o(onne ber abgie^enben Öfterreid^er unb erbeutete einen

Xeil öon bereu gu^rnjefen. @o toar bie güt)(ung mit bem gefd^Iagenen

®egner njiebergetoonnen. 5lud^ bei ber I. unb ^Ibarmec traf mon bei

^(in§!o unb ^eutfd)*S5rob auf feinblid^e ^abaHerie.

5(m 8. Suli U)urben ben 5(rmeen beftimmtere 9flid)tungen gugetuiefen,

nämlid^ ber (Slbarmee über Sglau auf ^naim unb ber I. auf Srünn.

^ie II. foKte auf Dlmü^ t)orgel)en, bie Seftung jebod^ nid^t angreifen,

fonbern tor aüem mit ber feinblic^en 5lrmee fd^arfe gü^lung l)alten. @ie

blieb i^r aEein gegenüber, f^atit e§ alfo mit einem numerifdf) überlegenen

(SJegner ju tun unb tourbe angetüiefen, im S^otfalle nid§t auf bie beiben

anberen 5lrmeen, fonbern bie ©raff^aft (5Jla| au^jutoeid^en. Snt ©ro^en

Hauptquartier erwartete man nod^, ha^ 93enebe!, nad§ einiger 3flul)e im

Sager bon Dlmü^, bon bort ^er angreifen toerbe, um bie preufeifcEjen §eere

im 3J?arfd^e nad) SSien aufjulialten.

5lm 8. erfd^ien aud^ gelbmarfd^alleutnant ö. ©abieng nod^ einmal mit

ber S3itte um SBaffenftiUftanb im Hauptquartier; biefer tourbe lüieberum

öertüeigert, aber bod^, um bie frangöfifd^e Sßermittlung nidl)t gu fd^roff abf

julel^nen, bie 35ereittt)illig!eit ber SSerl^anblungen mit Öfterrei^ erflört,

faüg 5lnerbietungen gemad^t toürben, bie fid^ gur ©runblage für einen

bauerliaften ^rieben eigneten. 5ll§ fold^e tourbe in ^ari§ bie SBunbeg«

reform, toenigfteng für S^orbbeutfd^lanb, unb bie (Srloerbung öon ©d^leg«

n)ig=Holftein, Hannotier, ^ur^effen unb eineg ^eile§ t)on ©a^fen burd^

ben preufeifdljen ^otfd^after angebeutet. 5luf aße gäHe erl^ielt General

t). galdfenftein ben 33efel)l, bie Sauber nörblidl) be^ Waxn^ balbigft ju

befe^en,

SBäljrenb ber folgenben ^age fam e§ nur gu fleinen ß^fouimenftö^en

ber ^atiaßerie. ^er glüdElic^e Qu^aU, ha^ in einer erbeuteten öfterreic^i==

fd)en getbpoft bie am 6. Suli entworfenen SJ^arfd^pläne unb 5IuffdC)lüffe über
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ben 3iif^ö^^ ^^^ fetnblid^eu 5lrmee gefunben tuurben, Qob bem Jjreu^ifd^en

§au)3tquartier bie erloünfd^te ^(ar^ett für bte toettere gü^rung. 2)te an*

bauernben @^tx)tertg!etten in ber (Srnä^rung be^ §eere§ l^emmten tnbe§

bte Unternel^mung^luft.

Xro|bem erregte bte ©(barrnee am 13. Sutt gnaim, bie I. ^rünn,

i^r ^aöaüerieforpg bie ^egenb fübtid^ baöon.

^er SSormarfi^ ber IL 5lrmee änberte fid^, äU bie (Srtoartung eine§

öfterreid)ifd)en SSorfto^e^ fd^toonb. 5tIIe§ tarn je|t barauf an, S3enebe! bei

D(mü§ feftgul^alten ober nad^ Sterben abjubrdngen. ^ie 5lrmee erhielt

bal^er bie ^ii^tung auf ^ro^ni^ fübftjefttid^ DImüg. ßeiber öoEjog fie

ben SJ^arfc^ bal^in auf ber einzigen großen @tra^e über 3J?ä]^rifd§*Xrübau

unb erreichte ha^ neue Qid erft am 15. 3u(i mit bem tjorberften ^orJ)§,

bem 1., toö^renb ha^ ^interfte nod§ bei (SJetüitfd^ ftanb. @§ toar ha^ 6.,

ha^ nur eine 2)iöifton öor ben geftungen betaffen l^atte.

Sn^tüifd^en lourbe auf öfterreid^ifdjer @eite grofee SRü^rigfeit entoidett

unb für bie Fortführung ber ^erteibigung ein gan§ neuer ^an aufge*

ftettt. DbttJO^I bie ^übarmee nad^ SSictor ©manuell Steigerung, SSenetien

üon gran!reid^^ ©naben anjunel^men, ni^t frei öerfügbar gelüorben toar,

Itiurbe bennod^ ber (Sntfc^Iufe gefaßt, ben größeren ^eil berfelben über bie

5((pen t)eran§u§ie^en. @ine neue ftarfe 5trmee foUte bei SSien gebitbet

tüerben, aUt^ bort^in l^eranfommen, h)a§ an Zxuppm im Snnern be§

^aiferreid^g nod^ öorl^anben iDar, unb (Srj^er^og 5l(bred^t ben Oberbefehl

übernehmen. 5tud^ bie 9^orbarmee luurbe herangerufen. 5lm 9. Suli fc^on

erhielt ber getb^eugmeifter, ber an biefem Xage in Olmüfe eintraf, htn

S3efe^I, aud§ ha^ 3. unb fpäter nod^ ha^ fäd^fifd^e ^or^)§, bem bereite nad^

Söien borau^geeilten 10. mit ber (Sifenbal^n folgen ju (äffen. Segt tüurbe

biefe 5(norbnung aud^ auf bie übrigen Xrupt)en au^gebe^nt. @ie follten

über ^reßburg ebenfaK^ nad^ SSien abrüden. Wlit SSiberftreben gab

S3enebe! feine |)offnung auf, bie ^reußen nod^ mit ©rfolg in ber g(an!e

angreifen gu !önnen, unb fe^te fid) am 14. unb 15. 3uli in 35eit)egung.

2)ie 5lu§fül)rung toäre unmöglid^ gemorben, tüenn bie II. t)reußifc|e S(rmee

fd^neßer jur «Stelle getuefen »äre unb bie 5lbmarfc^ierenben angegriffen

l^ötte. ®ieg fd^eint man freilid^ in i^rem §au|)tquartier gar nid)t er*

tt)ogen ^n Ijaben.

(Sine balbige üöKige ©ntfd^eibung be§ gelbjuge^ tpurbe immer bringen-

ber. 9^apoleon III, big^er ber (Sdljiebgrid^ter in (£uro|)a, begann §u emp*

finben, ha^ fein 5lnfel)en burd^ ^reußeng unerwartete Äraftäußerung unb
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hit öon S5tctor ©manuel erfahrene ^Tbtpeifung eine für bte eigene ©id^er*

l^eit bebro()Iid^e ©rfd^ütterung erfal^ren ^aht. ^a§ !onnte nur burd^ einen

ntiü^etofen Gewinn tt)ieber gut gemadöt tcerben. 3n ber D^ad^t öom 11.

gum 12. 3u(i njar fein 35otfd§after (SJraf S5enebetti im ipreufeifd^en ^aupU

quartier erfd^ienen. Öfterreid^ mu^te, icenn irgenb möglich, bur^ eine

neue S^ieberlage jur Slnnal^me ber ))reu§ifdf)en gorberungen gefügig ge*

ntac^t njerben. 2)a§ toax nur möglid^, lüenn bie bei Sßien ftdE) fammeinbe

5lrntee gefd^tagen tüurbe, el^ie ©enebe! ^eran toax. SDer II. 5lrmee tüurbe

am 13. bie Aufgabe gefteilt, „eine Bereinigung ber öfterreid§ifd[)en 9^orb*

unb <Sübarmee unter allen Umftänben gu öer^inbern." —
tofänglid^ trollte Jöenebe!, tüie e§ x^m and) befol^Ien tvax, htn 9J2arf^

nad§ SSien längS ber SJ^ard^ au^füliren. 5lrmeegef^ü^refert)en unb 53rücfen*

traing I)atten i^n fdfjon begonnen; bie borberften Xruppenftaffeln folgten.

S3ei ber ^nnäl)erung ber gangen IL ))reu^ifd§en 5trmee, bie i^m burd£|

aufgefangene S5riefe befannt tourbe, erfannte er UjoI^I bie ©efa^r biefe§

99^arfc^e§, toie^ bem anlegt bon DImüg abrüdfenben 6. ^oxp^ and) fd^on

ben SBeg über SBei^fird^en in§ Sßaaggtal §u, änberte aber fonft im klugen*

blidte nid^tg. (Srft bei ©öbing follte bie 3J?ard^ überf^ritten tüerben.

5(m 14. erf^ien ^jreu^ifc^e ^aüaüerie bereite bei ^ro^nig in ber gianfe

ber 5Irmee.

5(m 15. bradf) ha^ 8. Äor))§ am redeten SDJord^ufer Don Dlmüg nad^

^ojetein auf. Qnx ©id^erung biefeS SJ^arfd^eg follte bie 2. leichte ^a*

t)aEeriebit)ifion bei ^obitfd^au ftel^en, um bann mit bem nod) bei ^rerau

ouf ber anbern 9}?ard^feite belaffenen 1. ^orp§ bie 9^ad§^ut gu übernel^men

5lm ^benb öorljer njaren aber bon ber preufeifc^en ^abaUerie fd^on lang*

gebe^nte (Staubtoolfen §toifd§en Sittau unb Dlmüg foloie üon bort füblid^

im SJ^arc^tale htohadjitt Sorben. @§ tourbe flar, ba^ bie Dfterreid^er im

5lbmarfd§e toären. Sanbe^eintoo^ner beftätigten eg. ^er mit ber ^aöal*

leriebit)ifton nörblid^ ^rofenig eingetroffene General t). §artmann entfd^loß

fid^ bal)er gu einem SSorfto^e in ber 9iid§tung auf ^rerau, erbat baju

Snfanterieunterftügung, erl^ielt fte aber, ha e§ bereite ffjät getüorben toar,

erft am 15. in ber S3rigabe SJJalotü öom 1. 5lrmee!or|)§.

Die (Sefcdjte üon ^obitfd?au unb Hofctni^ am \5, 2^lx \866

(©. mm 32)

^ie 93rigabe 9J^alot!i brarf) am 15. 3uli frü^ 4 Ul)r auf. @ie follte

bie 93rüd^en gtoifd^en Xobitfd)au unb Xraubef für bie t)orgel)enbe Äaüaüerie

fidlem. 5llg fte fid^ Slobitfd}au notierte, tooHte gerabe ba§> 8. öfterreid^ifd^e
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^Dr:p§ t)orüber§ie]^en. ^ie äunäd)ft eintreffenbe S3rtgabe ^fJotl^ürd) l^atte

^obitfd^au fd^on erreicht unb be^z^t ^eim SBifli^er ^ofe, nal^e tücftltii)

ber ©tobt, begann ha§> ©efed^t. 9^örbltd^ t)on Xobitf^au Bei SBierotoan

enttüidtelten fic^ bie Dfterretdier nac^ red^t§ l^inau^. (Sine gro^e Söatterie

t)on 40 ©efc^ügen n^nrbe hoxt nad§ unb nac§ ^ufammengebracht.

S3ei ©eneral t). SRalotü, ber 1 Batterie mit ftd) fül^rte, trafen nod^ bie

beiben reitenben S5atterien unb ha^ ^üraffierregiment 5 öon ber ^^aüaUerie*

biöifton ein. (£r entfc^Io^ fid§ ^um Eingriff, ^urd^ Umfaffung gelang

eg il)nt, bie feinbüße 33rigabe gurüd^ubrängen unb Xobitfc^au ju be*

fe^en. Sene toic^ teilg nad^ Dften, teil§ nad) 9^orben au§. ®ie £üraf*

fiere fanben nörbli^ S8iöfu:t)i^ einen verborgenen Übergang über bie S5(atta,

ftürjten ficf) auf bie gro^e S5atterie bei SBierotoan, eroberten 17 ©efc^ü^e,

Skizze 32 Die Gefechte von

Tobitschau und RoketniU
am15.Juli 1866. '

14 ^ro^en unb 11 SD^unition^toagen unb brad)ten fogar ben eben ein*

treffenben gelbgeugmeifter in bie ©efa^r ber Gefangennahme, ^ie übrige

öfterreid)ifd)e 5lrtiIIeric rettete fid^ burd) f^neUe^ 5Ibfa^ren.

ßtoar vereinigten fic^ nun bie brei anberen öfterreid)ifd§en S3rigaben

unb bie 2. leichte ^aüatteriebiüifion bei ^ub, fo bafe fid^ bort eine U^

beutenbe Übermad^t fammelte« «Sie toagte e§ aber nid^t, bie oertoegene

t)reu6ifd^e 33rigabe, bie bei Sßierotoan «Stellung genommen l^atte, anju*

greifen, fonbern bef^ränfte fic^ auf eine ^anonabe. 'äU bann nad^ 2^2

©tunben ba§ ^reujsifc^e 1. ^orj)§ §eran!am, gogen bie Öfterreid^er nad^

^rerau, §um Steil fogar nad^ DImü| ab.

Seiber entfd^Io^ fid^ General ü. Söonin nid^t, bie Söfung ber begonnenen

5(ufgabe mit bem gefamten 1. 5lrmee!orp§ ju ®nbe ju fül^ren, toa§ Vor*

ougfid^tlid^ 5u großen Erfolgen geführt i)äitt, fonbern überliefe bieg aber*
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maU bem (SJcneral ö. |)artinann. tiefer gelangte am S^a^mtttag, bie

S^eqtoa burd^furtenb, in ben füMm einer (Stellung, tüe(d§e bie Sötigaben

Seiningen unb ^ofd^arfier t)om 1. öfterreid^ifc^en ^oxp^ jur 5lufnal^me

be§ 8. Bei Sfiofetni^ norbtoeftlid^ ^rerau genommen l^atten. ®er ganj

überrafdienbe ^TnfaE, ben bie preu^ifc^en Sanbtoel^rl^ufaren unb eine

Utanene^fabron au^fül^rten, fprengte mehrere SöataiUone unb brad^te große

Unruhe unb Unorbnung beim geinbe l^eröor; bod^ gog er bann toeiter^in

unbe^cEigt auf $rerau ah.

2)ie beiben öfterreid^ifd^en ^orJ)§ öerloren im ganzen außer ben ®e*

fd)ü^en nid^t h)eniger aU 58 Offiziere, 1559 Tlann, bie fd^toad^e Jjrcußifd^e

9D?ad)t nur 12 Offiziere unb 235 Wann.

^ie toid^tigfte ^olge aber ttjar, baß ber gelb^eugmeifter, tief gebeugt

burd^ ben Unfatt t)on Xobitfd^au, ftd^ nunmel^r entfd^toß, mit ber ganzen

5trmee in§ Söaagtal aufzubiegen. (Sr orbnete fogleid^ ben Übergang über

bie deinen Äar)3at§en an. SBäre ein einigermaßen ftarfer unb tätiger

SSerfoIger i^m auf ben gerfen geblieben, fo l^ätte er Dielleid^t ben 5(nfd^(uß

an bie 2)onauarmee überl^auj)t nic^t mel^r erreid^t. —
^ie IL ^reußifd^e 5(rmee toar freitid^ im 5lugenblidE nod^ ju tt)eit au§*

einanbergejogen, um biefe SfJoUe mit allen Gräften übernel^men ju fönnen.

®em 1. unb 5. ^oxp^ nebft ber ^aöatteriebiüifton aber tüäxt e§ mög=

lic^ getoefen, unb fte ptten t)orau§fid§tIic^ aud^ genügt. Ttolttt l^atte e§

auf bie erfte, nod^ ttjenig t)erftänblid^c 9J^elbung über ben 5Ibmarfd^ ber

Öfterreid^er am 15. Suli frül^ aud^ befohlen, ^ie I. 5lrmee foUte baM
mittoirfen. 5lber ha^ Oberfommanbo ber II. 5trmee liegte anbere 5(n*

fd^auungen. (£§ l^ielt ha§> 5lbbrängen ber Öfterreid^er nid^t mel^r für

möglid^, bie eigene Bereinigung mit ber anberen 5lrmee t)or SSien je|t

aber für ba§ n)id^tigfte. ®ie 5(u§fü§rung unterblieb, ©in t)erf))ätete§

SSorgel^en 8onin§ auf ^rerau am 16. tüar fd^on erfolglos, ^er geinb

l^atte fid^ tängft nad^ §oEefd^au in ©id^erl^eit gebrad^t. —
©rgl^erzog Hlbred^t, ber neue öfterreid^ifd^e Dberbefel^I^l^aber, toar am

12. SuU in Sßien eingetroffen, i)attt bie Seitung ber Djjerationen über*

nommen, S3enebe!§ 5Ibmarfd^ bon Dlmü^ bur^gefe^t unb ha^ ^at)allerie==

forp§ ^rin^ $o(ftein hinter bie ®onau §u beren Übertoad^ung jurüd«

gebogen. SRur eine f^load^e 9^ad^^ut blieb nörblid^ be^ (Strömt flel^en

unb foKte beim 5tnrüdfen be§ geinbeg auf bie nörblid^ SBien angelegten

Berfdf)an5ungen — ben fogenannten glori^borfer S3rüdfen!opf — au^*

loeid^en. 5lm 16. trafen bereite bie erften Xrup^jen ber STrmee au§ Stalien



Sencbe! biegt tn§ SBaagtal au^ 345

ein; 33enebe! liefe auf fid^ loarten. ^a ber ©r^^ergog fel^r rid^tig für

^refeburg fürrf)tete, tüo bte ^reufeen ber 9^orbarmec äuüorfommen fonnten,

fo entfanbte er am 17. bie ^rigabe Wlonhä öom 10. ^oxp^, bie folange

bie 9[^ard^brürfen bei $Ü?ard^egg für htn SDurd§§ug ber ^florbarmee gefid^ert

^atte, nad) S5tuTnenau. ^ort treten bie legten 5ru§Iäufer be^ fc^ü^enben

S3erg§uge§ ber Keinen ^axpai^tn an ben (Strom {)eran, unb e§ bilbet

ftc§ ein ©ngpafe, in bem ber öon SSeften gegen ^refeburg üorbringenbe

(Regner aufgeliatten njerben lann.

Söenebef erl^ielt nod^ ben Sefe^l gu einem SSorftofe, um bie Söetüegungen

ber preufeifd^en 5lrmeen auf§ul§alten. Sei ber SSerfaffung, in toeld)er ftc^

bie 9^orbarmee befanb, tüor aber on bie 5lu0fü§rung nid^t p ben!en.

^er 3J^arf^ burd^ ba§ arme ©ebirg^Ianb l^atte fie nod^ befonberg an«

gegriffen, hk ßerftörung ber (Sifenbal^nbrüdEe t)on ©öbing burd^ preufeifc^e

^aüaöerie, einen Xeil ber mit ber Sal^n beförberten Xru)jJ)en auf bie

Sanbtüege tjertoiefen. 9J?ü^fam, toenn aud^ ungeftört tjoßgog fie i^ren

Tlax\d). S)er Umftanb, ta^ ha^ Dberfommanbo ber II. ^jreufeifd^en 5lrmee,

um ber ^Bereinigung mit ben §au):)t!räften bor Söien tjorguarbeiten, ba§

(SJarbe* unb 6. ^orpg fd^on auf S5rünn in Setoegung gefegt l^atte, mad^te

anbererfeit^ aKe ^(äne, bie Öfterreid^er nod^ ouf bem Sflücfjuge an§u*

greifen, l^infäKig. —
3m großen preufeifdien §au^3tquartier mufete man fid) bem Kampfe an

ber ^onau gutoenben, öon beffen 5lu§gang jegt aUeg abl^ing. SDa ber

größte Xeil ber öfterreid^ifd^en ©übarmee mittlertoeile bei Sßien einge*

troffen toar, red)nete man fogar mit ber 3KögIid^!eit einer Dffenfiüe t)on

bort ^er, an ber tpol^l 150000 äJ^ann teilnel^men fonnten. ßiJi^^c^ft toar

auf bie S^ai^rid^t üom 5(6marfd^ ber Öfterreid^er t)on Dlmü| bie I. ^rmee

natf) Sunbenburg, bie (Stbarmee, bie bei Se|e(§borf füblid^ 3^^^^^ ^^^
ein (Bd^armü^el mit ©bet^^eimfd^en Gleitern beftanben l^atte, nad^ Saa

linfg gefdfjoben loorben, um eine günftige 9^id^tung für Eingriff unb 5tb*

toeljr gegen bie beiben öfterreid^ifc§en §eere§gru))pen §u getpinnen. ^ann
gingen biefe erft an ben Qci\)a^, f^äter an ben SBeibenbad^ t:)or. Meine

gufammenftöfee mit bem geinbe ereigneten fid^ nur bei ©ouner^borf unb

(Sd^ric^ fotüie bei §olic§, tpo ber »adfere SSiberftanb einer fleinen öfter*

reic^ifd^en 5(btei(ung jal^lreid^e t)inter i^r burd^marfd^ierenbe STraing ber

^J^orbarmee rettete.

5lm 18. 3uli ging baS grofee §au))tquartier nad^ 9^i!oI§burg unb er*

Hefe am folgenben Xage feine Sefe^te für bie Einleitung gum Eingriff auf

bie ^onaulinie. ^Itte brei 5lrmeen foUten fid§ hinter bem S^iufebad^ öer*

einigen, unb gloar bie (Slbarmee bei Sßolfer^borf, bie I. bei ^eutfd^ SSagram,
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bie II. ba^inter bei @d)önfird)en. (Sin überrajd)enber SSerfud^, ^reputg

unb ben bortigen S)onauüBergang gu nehmen, toax bamit gu öerbinben.

S)ie II. Hrmee foKte ©arbe, 6. unb 5. ^orp§ fd^neK l^exon^ie^en, „ha

eg unter aEen Umftänben tt>ünfd)en§n)ert ift, in mögtid)fter ®efamtftär!e

an ber ^onau aufzutreten". 5Iud^ bie ^eran^iefiung be^ 9Cin§en 1. 9fle*

feröeforp^ nac^ S3rünn ober ßunbenburg iDurbe in ^lu^fid^t genommen,

bie §erbeifd)affung eine§ S5elagerunggpar!^ Vorbereitet.

@o l^atte fic^ erfüllt, toa^ griebric^ ber (SJrofee nic^t erreidjte: — ber

^önig öon ^reu^en ftanb mit einem grofeen fiegreid^en §eere öor SBien.

9^od^ fe{)(te freiließ ber ©djlu^alt, bie (Sinnal^me, bie nid^t fo leidet ge*

toefen toäre, aU man e§ bamal§, nad) ben vorangegangenen friegerifc^en

©reigniffeU; Vielfad^ angenommen ^at 5luf öfterreid)ifd^er (Seite ^atte fid^

hk niebergebrüdEte Stimmung mit bem Eintreffen ber in Stauen erfolgreid^

geioefenen (Sübarmee toieber tttoaS» get)oben. ^er Seefieg von Siffa ftärfie

fte. 2)ie |)auj3tftabt toar burd^ eine au^gebel^nte t)erfd§an§te Sinic gefd^ü|t

tüorben. @ie beftanb aug einer 3fieif)e proöiforifd^er Sßerle mit 430 ©e-

fd^ü|en, lehnte fid^ red)t§ bei ber Sobau, lin!^ gegenüber ^lofterneuburg

an bie ^onau unb überragte bie S)anneloerfe er{)eb(id^ an S5ebeutung.

(Sine in ber äJJitte an ber S^al^n nad^ (SJänfernborf nod^ üaffenbe Sude

Von 7 km S3reite, !onnte felbmäfeig gefdjloffen ober burd^ ftarfe ^efe^ung

gefid^ert toerben. ^a§ ganje 10. 'äxmtzhxp§> ftanb im Srüdtenbpf; red)t§

baVon betoad^te ha§ 3., linU ba§ au§ Stauen gefommene 9. ^orpg bie

!^onau. 3^^^ ^avatteriebivifionen fc{)Ioffen fid^ unterl^alb SSien bi§ ^refe*

bürg an. ^a§ ebenfalls vom füblic^en ^ieg^fd^auptag fjerangejogene

5. ^orp§ lag in ber §auptftabt. ^Tm 21. Snii trafen bie erften Gruppen

S5enebe!§ in ^repurg ein. ^ie ^DZaffe feiner 5lrmee l^atte bie ©egenb

Von 9^euftabtl unb Xirnau erreidfjt; nur ha^ 6. ^oxp§> unb bie fäd^fifd^e

^DiVifton (Stiegli^ blieben nod^ bei Xrentfd)in jurüd.

Ratten bie Xrup^en aud^ unter (Sntbel^rungen fel^r gelitten unb ftarfe

SJ^arfd^Verlufte gehabt, bie nur notbürftig burd§ fel^r mangelhaft au^*

gebilbete 9}?annf^aft erfe^t toerben fonnten, fo njären fie bod^ in ber

^erteibigung braud^bar getvefen, unb einige Otul^e l^ätte fie neu ftärfen

!önnen. —
^ie ^inge fa^en alfo für Öfteneid^ nid^t ungünftig ou§. 5(ber noc^

toar bie größte (Sefal^r nid^t überftanben. ©lüdtte ber Von preu^ifd^er

(Seite beabfid^tigte ^anbftreic^ gegen ^repurg unb tourbe ber ^afe Von

SBIumenau geöffnet, fo mu^te ^enebef, aud^ ot)ne Verfolgt gu fein, min*

befteng über ^omorn au^ttjeid^en. S)ann aber fonnte bie §auptentfd^ei=

bung bei SBien faEen, beVor er bobei mitjutoirfen vermod^te.
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2)a§ Unternel^men gegen ^rePurg leitete (SJeneral D. granferft), Äom*

manbeur ber 7. ®it)ifton, bem aud^ bte 8., je^t t)on ®enera( t). S5ofe ge*

fü^rt, fotüte eine 5lbtei(nng ber ^IrmeereferöeattiEerie, unterftellt njurbe.

5lm 21. Sult überfd^ritt er bei 50?ard^egg bie Ttax(^ nnb ging big ©tom^fen

'üox, erfunbete ben ^a^ unb befc^Io^ ben Eingriff für ben 22. gm gangen

!onnte er über 19 S3ataiIIone, 24 <S(i)ii)abronen, 78 ©efdiü^e Verfügen.

5lber auc^ auf öfterreic^ifd)er @eite tcaren je^t fc^on er^eblid^e Gräfte

in ber 9^äf)e t)ort)anben, nömli^ 24 SSataiHone, 11 (Sd^tnabronen, unb

40 ®efc§üfee t)om 2. öfterreid)ifd)en ^oxp§, ®rof X^un. S)er ^am^jf §tüi*

fd)en biefen beiben im ^ergleidj §«1« Jansen nid)t fel^r bebeutenben §eer*

teile foßte in Ie|ter ©tunbe noi^ einmal über ha§> @d§idfat be§ gelbgugeg

entfd^eiben.

©g barauf anfommen §u laffen, npar getoagt. S5eibe !ämpfenben ^ar*

teien ^atitn babei t)iel p Verlieren. ®arin fanb bie je^t fe^r rül^rige

frangöfifdie SSermittlung einen günftigen 9^ä!)rboben. ^raf S5enebetti

reifte in ben Ie|ten Xagen §tt)ifd§en ben Parteien ]§in unb l^er. S^apo^«

leong in. (Sorge tpar, bafe ^reu^en burd§ einen für toa^rfd^einlid^ gel^al*

tenen enbli^en @ieg §u möd^tig unb anfprud^^boE tüerben toürbe. @r

f)ielt bie ©ntftel^ung eine^ D^orbbeutfc^en S3unbe§ für erträgtid^, tüenn \^m

ein fübbeutfd^er, ber bei feiner ©d^ttjäd^e Ieid)t unter gran!reid§§ @in*

f(u§ geraten !önnte, gegenüberftanb. @in mäßiger ©ebiet^guttjad^g für

^reu^en galt i^m aU ungefä^rlid). ^er baburd^ in granlreid^ l^eröor-

gerufene Sinbrud foEte aber burd§ irgenbeine eigene (Srtoerbung auf*

gen)ogen Ujerben.

^reu^en mufete je|t, U)o ha§> ttjefentlid^e erreicf)t toar, aße^ baran liegen,

gu fd^neHem 5lbfd)Iuffe §u !ommen, e^e bie fremben Tlä^tt fid^ einmifd^*

ten. (Sin le^ter @ieg ^ätte !aum nod^ ettüa§ an bem (Snbergebnig be§

^iegeg geänbert.

Öfterreidf) lüiberftrebte; e§ n^ar für ha§> ^aiferlang fd^toer, bie 9floIIe

aufzugeben, bie eg feit Sa^r^unberten in ®eutfrf)Ianb fpielte. (£in D^fer

an ßanb unb Seuten Ujurbe nid^t üerlangt. Unter fd^tueren ^äm|)fen

i)atit ^i^maxd bieg, bie !ünftige (Snttüidtung ber )3oIitifd^en Sage ©uropag

lüeit im öoraug überfd^auenb, bei feinem Könige unb |)errn burdfigefe^t.

(Sad^fen, bem fid^ ^aifer gran§ Sofef, tcegen feiner 53ünbnigtreue, be*

fonberg t)er^flid)tet füf)Ite, foKte gleitf)fallg gefd^ont tcerben. ^a§ toaren

^inge, bie in SSien für ben 5lbfd^IuB f)5rad)en. 5tuf ber anberen «Seite

ftanb ©röteres auf bem Spiel. Sn Ungarn bro^te bie ©r^ebung, bie nur

auf ha^ «Signal einer neuen 9^ieber(age beg !aiferlic§en §eereg tüartete.

2)ie Staliener gingen, tüenn aud^ nur fe^r bebäd^tig, tjor, bie fübbeutfd^en
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93unbe§genoffen gurüdf. ^er ßi^f^ötib ber 9^orbarmee flößte nod^ tüenig

Sßertrauen ein.

3n ber S^ad^t ^um 20. 3u(t lüurbe in SBien ber ©ntfc^lu^ gefaxt, auf

ber nun fc^on im allgemeinen be!annt gettjorbenen ©runblage in S5er^anb=

lungen einzutreten. Tlan fd)Iug eine fünftägige SSaffenrul^e üor unb

^reufeen na^m fte an, obfd^on fie miütärifd^ Öfterreid^ Sugute lam; benn

bie Parteien legten fid^ feine ^efd)rän!ungen begüglid^ ber ^eloegung ber

rüdtt)ärtigen Zxuppm auf. 35enebel fonnte in 9iul^e {)eranrüdfen.

Um 22. mittag^ foHte fte beginnen.

Das ®efed?t von Blumenau am 22. 3uli \S66

^ie öfterreid§ifd§e örigabe 9J?onbeI i)attt bid^t nörbli^ S5Iumenau eine

fel^r ftarle (SteKung genommen. 9fied§t§ unb linfö le^inte fie fid^ an fc^roffe

toalbige S3erg]^änge an. 3^^^ @d^u^ ber linlen glanle toar Mtenbrunn

befe^t. 3 S5ataittone, 16 ©efd^ü^e ftanben in öorberfter £inie, ba^inter

nod^ eine ftar!e Sfieferüe unb bon ^repurg t)orge§ogene ^abaUerie. 'iRn&

njärtg im ^a^ toax bie Srigabe (Schütte — früher §enrique§ — öom

2. ^orj3§ aufgefteHt unb l^atte bie §öt)en ju beiben «Seiten gegen Um*

'faffungen gefi^ert. 5lu^ ber Mbarienberg, unmittelbar t)or ^repurg,

tourbe öon ber @tabt au§ befe^t; am Söal^nl^ofe bid^t babei i)ielten hk

Sßrigaben ^l^om unb ©affran, bei 9ia§er§borf bie SBrigabe Söürttemberg,

um eine Umgebung be§ ^affeS §u l^inbern. 5llle§ njar gefd^e^en, ben SSor^

marfrf) ber ^orbarmee §u fi^ern.

3luf ^orfd^Iag be^ @eneral§ t). S3ofe entfd^Ioß fid^ granfecft), in ber

gront ben ^amp\ mit Xeilen ber 7. ^iöifion nur ^inl^altenb ju führen,

ttJäl^renb S3ofe mit einer Sörigabe ber 8. ben Sßa% über bie tüalbigen §ö]^en

f)intt)eg nörblirf) umgel^en tüoUit. Snfotgebeffen entttjidfelte fid^ ein (^^'

fd^ü§!amj)f t)or bem ^affe, in bem fic^ bie beiben ^Artillerien nad^ unb

nad^ t)erftär!ten, bie öfterreid^ifd^e aber tuegen be§ 3JJunition§manget0, ber

bei il^r l^errfd^te, allmäl^lic^ §u unterliegen begann unb teilmeife abfahren

mu^te. ©in (SJe^öft nörbli^ S3Iumenau, fotüie bie SBalbl^öl^en fübtueftUd^

baüon njurben Don ben ^reu^en genommen; iStumenau jebod^ blieb in

öfterretd)ifdf)er §anb.

Um 7^/2 Ul^r ()atte Venera! b. granfecf^ bie 9^ad^rid)t üom ^bfd^Iuffe bc§

SßaffenftiÜftanbe^ erl^alten. (S^ toar aber fc^on gu fpät getoefen, um S8ofe§

95rigabe gurüdtgurufen, bie fid^ je^t unter großer 5lnftrengung burd^ ha^

SESalbgebirge Dortüört^ arbeitete, ©r mufete bie ^inge einftmeiten get)en

laffen, toie fie toollten. öofe erfd^ien gegen SD^ittag auf ben |)ö^en am

©ngpaffe unb brängte bie 33rigabe Schütte ha^ äJ^ül^Ital gegen W ^onau
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t)ina6. ®r ftanb nunmehr auf ber 9iüdfäug§Itnie ber S5erteibiger öon

S5Iumenau. @tn SSorfto^, ben bie Öfterretd^er öom Äalüariettberg l^er

unternal^men, fd^eilerte.

SSie S3ofe bie Dfterreid^er umgangen, fo brang in feinem dlMtn bie

S3rigabe Sßürttemberg bon Sf^o^ergborf l^er gegen S3ifterni§ üor, ha^

granfedt) burd§ feine O^eferüen befegen lie^.

3ur (Sntfd^eibung in biefer eigentümlid^en ^efed^t^tage fam e§ aber

nid)t mel^r. ^ie ^ittag^ftunbe enbete ben ^amt)f, ber, toie bei einem

grieben^manööer, um 12 U^r auf ©ignal abgebrod)en tourbe. ^nx öer*

einleite 5lbtei(ungen fegten il^n nod^ ettoa eine l^albe ©tunbe lang fort.

S3ei längerer ®aucr l^ätte tool^l granferf^ burc§ SBegna^me ber ©teKung

9J?onbeIg eine für ^reu^en günftige ©ntfd^eibung herbeigeführt.

®ie ^reu^en brad^ten ftd§ bei «Stampfen unb SD^ard^egg unter. 9^ur

bie Sörigabe ^ofe blieb bi§ pm 23. mittag^ am (Sngpa^ fielen, um i^ren

(£rfoIg fenntlid^ ju mad^en unb lehrte bann erft gu ben S^rigen §urücf.

S)er ^rieg toar beenbet. —
^a§ ^efed^t öon Sölumenau ^atte bie ^reu^en 8 Offigiere, 199 9Jiann

gefoftet, bie Öfterreid^er bagegen 18 Offiziere, 471 Wann.

3u ertüäl^ncn ift nod§, ha^ bie beiben gemifd^ten Siruppenabteilungen

t)on £nobeI§borff unb (Stolberg feit bem 5. 3uli fd^on Öfterreid^ifc^*

Sd^Icfien befegt l^atten unb bann big nac^ ß^^^^^ou, 9J?ügUg unb big nad^

Xefd^en öorgerü dtt njaren.

Der tDaffenftillftanb unb ber ^rieben pon präg
am 30. Zluguft ^866

(Srft om 22. Suli mittag^ iüurbe in S^üol^burg bie Sd^eibelinie §tt)ifd^en

ben beiben |)eeren feftgeftellt. Sie begann oberl^alb SBien bei Ärem§ an

ber ^onau, folgte i^r big Storferau, gog fi^ toeiter nadf) bem Sfiupac^

l)inüber unb bann nad^ S3ifternig jenfeitg ber SJiard^, enblidf) am gufee

ber fleinen ^arpat^en entlang nad§ Ssenig.

9^odf) am gleid^en STage begannen bie griebengöer^anblungen. 3n granf*

reic^ toar bie öffentliche 9J?einung über ^reujseng unerwartete Siege in

§o^em ©rabe erregt, alg fei man felbft baüon betroffen Sorben. 9^apo*

leon ni. \)aiit gtoar feiner ^ßergröfeerung big ju einem getoiffen (SJrabe

jugeftimmt, o^ne Entgelt bafür §u forbern. ^ber eg ^anbelte ftd^ nun
barum, biefe augenblidElid^e (SJeneigtljeit fc^neü augjunugen, el|e ein Um*
fd^lag eintrat. Spf^oltfe enttoarf gtoar ben genialen Pan, ftjenn granfreid^

crnftliaft eingriff, gegen Öfterreid^ töeiter^in nur eine, auf pag unb
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^re^ben geftü|te Sßerteibtgung an ber (SlBe ton 4 %xmtdoxp^ burd^fütiren

5u (äffen, alle anbern Xru)3)3en aber an ben 3fl^etn ju ttjerfen. ®r fe|te

t)orau§, ba^ ftd^ bte ©übbeutfdjen an ^reu^en anfc^liefeen nnb mit ber

SJ^ainarmee bereinigen iDürben. SDann tüar ber no^ immobilen franjöfi*

fd^en ^Irmee gegenüber eine ]§inreicl)enbe Überlegenl^eit verfügbar. 5lber

ba§ bi^^er ©etronnene ^ätte bod^ aufgegeben tüerben muffen, ^ud^ lüar

an Sf^n^lanb §u ben!en, ba^ einen tongrefe tDÜnfdjte. 3m $eerc felbft

erl^ob fi^ ein unheimlicher geinb, bie fd^nell um ftd^ greifenbe Spolera.

SSon ber je^t nur nod^ lau borge^enben italienifd^en 5(rmee, ftanb feine

Iräftige Unterftügung in 5lu§ftd)t. ^a§ alle§ gebot UjeifeS aj^a^^alten.

5luf öfterreid§ifc^er (Seite arbeitete ber neue (S^ef be§ ®eneralftabe§, gelb*

marfd^alleutnant gr^r. ö. Sol)n, mit ©rfolg baran, htn ^aifer %xan^ 3ofef

unb hm ©rglieräog 5llbred^t bon ben ©efal^ren eine§ ferneren Sßiberftan=

be§ p über5eugen. 9^ad^ S5enebe!§ Eintreffen an ber ^onau, ha^ fic^

toci^renb ber SBaffenrul^e boll^og, ftanben 250000 9J?ann mit 840 @e*

fc^ü^en 5ur S5erteibigung ber ^au)3tftabt bereit, me^r aB ^reu^en gum

Eingriff gur §anb ^atte. 5lber nod^ fel^lte ha^ redete ^Sertrauen ju biefer

Slrmee, bereu bei tüeitem größter Xeil nur 9^ieberlagen erlebt ^atte.

®raf Söenebetti, ber im legten ^ugenblid mit granfreid^^ gel)eimen ^n*

fprü^en auf ha§> lin!e 9fi§einufer lierüortrat, tparb bon f8\^maxd perfön*

lid^ abgefd^redt: „Wla^tn (Sie mir l^eute feine amtliche 3J?itteilung bon

ber 5lrt!" — unb bie bereit liegenbe Urfunbc für hm ^räliminarfrieben

iDurbe unterjeidinet, bie 2öaffenrul)e bi§ jum 2. 5Xuguft berlängert unb

ham^ ein biermöd^entlid^er SBaffenftiEftanb gefd)loffen.

3lm 23. 5tuguft folgte ber enbgültige ^Ibf^lu^ ju ^rag, ber am 30.

öon ben beiben 9ftegierungen bcftätigt tpurbc. SDie Söebingungen l^atten

feine Sßeränberung erfal^ren. Öfterreid^ ftimmte ber ©inberleibung @d^le§*

toig*§olftein§ in ^reufeen, ^enetieng in Stalten, ber Söilbung eine§

norbbeutfc^en S5unbe§ unter ^reufeene gü^rung, unb eineS felbftänbigen

fübbeutfd^en S3unbe§ §u, ber))flid^tete ftdi aud^ ju einer mäßigen 5hieg§*

foftenja^lung. ©ad^fen blieb unberänbert befielen. Öfterreid^ erlitt feinen

©ebiet^berluft ju fünften ^reufeeng. Wlit ber ©inöerleibung |)annot3er§,

^url^effeng, 9^affau§ fotoie ber freien (Stabt granffurt getoann ^reufeen

runb 1300 beutfd^e Quabratmeilen mit 3170 362 (£intt)o^nern — bie be=*

beutenbfte (Srmerbung, bie e§ mit einem (Sd^lage big^er gemad^t l^atte,

toenn man bon ben 9f?üdferoberungen unb ^uggleic^en ber grei^eit^friege

abfielit. granfreid^ Ijatte einftweilen ha^ 9^adl)fe§en.

5ll§balb begann ber %xan^\>oxt ber |)reu6ifd^en Gruppen nad^ ber $ei*

mat. ^er £önig, bom Äronjjriuäen begleitet, berlieg am 4. 5luguft ben
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£rieg§fd)auj)(a^ unb traf nod^ an bemfelben 5lBenb in S5erltn ein, „tjon

ber 33et)ö(!erung mit enblofem Subet begrübt".

^a§> ©rgebni^ be§ ^riege^ übertraf aEe ©rtoartungen. Die SJle^rga^l

im Sanbe l^atte geglaubt, alle§ mögtid^e Unl^eit für ^reufeen üorau^fe^en

§u muffen. Die SJ^ittberl^eit, hk ber Umftd^t, ber gül^rung unb ber Stü(^^

tigfeit be§ §eere§ feft Vertraute, l^atte il^re fül^nften Hoffnungen auf bie

(Srlüerbung öon @d§(e§tDig*§o(ftein unb ben SOSiebergetüinn beg altpreufei-

fd^en Dftfrieglanb, fott)ie ^In^bad^—S5aireutp gerid^tet. (Statt beffen !am

eine Umgeftaltung be§ (Staatsgebiete^, bie ^Bereinigung ber bisher getrennten

^roöinjen unb eine fo anfel^ntid^e (5Jebiet§üerme]£)rung l§erau§, ha'i^ ^reu*

§en§ (SJroBmad^tftellung für lünftige 3^^ten auf ganj neuer ©runblage

berul^te. ©eine gü^rerf^aft, nid^t mel^r bon einem gleid^ fd§tt)eren bauern-

ben ^egengetoid^t untoirifom gemad^t, ftd^erte il^m aud^ bie SBerfügung

über bie militärifd^en Gräfte ber übrigen norbbeutfd^en öunbegftaaten.

Snt S5oI!c begann ha^ 35erftönbni§ bafür ju ertcad^en, ba| ^önig SBil^etm

mit feinem |)eeregreformn)er!e feiner perfönlid^en ßiebl^aberei, unb ^x^matd

mit feiner ^oliti! feinem junferl^aften Übermute gefolgt fei, fonbern ba^

beibe Vereint ^reu^en unb Deutfd^Ianb bettju^t einer el^renöollen gufunft

entgegen fül)rten, unterftü^t burd^ einen großen ^eerfü^rer unb einen be*

toäl^rten Drganifator. @§ begann in ben^eiftern ba§ S5erftänbniS für

bie gefd^id^tUd^e 9J?iffion be§ S5atertanbe§ 5u ertoad^en. —
SSor ber gortfe^ung be§ S5erid§t§ ift e§ nottoenbig, einen S3(idf auf bie

Sßorgänge bei ber öfterreid^ifd^en @übarmee gu ujerfen, bie in fo engen

ßufammenl^ang mit ben ©d^idtfalen ber S^orbarmee gefommen toar.

Der ;5el^^tt0 in (Pbentalien

(S5ergl. (Sfisje 12, <S. 126)

Stolien ]§attc feine iRüftungen am 11. W&x^ begonnen unb bis 3J?ttte

Suni 20 Snfanterie* unb 1 ^oöaUeriebiüifion, im ganzen 360 SBataiflone,

90 (SSfabronS, 450 ©efd^üfee — 210000 (Streitbare §ä^Ienb — für ben

^rieg bereit gefteüt. Hufeerbem l^atte fid^ au§ greinjiEigen eine Wlad^t

t)on 42 Söatoißonen, 2 (SSfabronS, 40 ©efd^ügen gebitbet, 36000 9J?ann

ftarf. 70000 Wann ftanben an S^efa^ung in ben gcftungen. Die ganjc

5?riegSfIotte loar bei $(ncona l^ereinigt. (S§ ift nid^t ^u leugnen, ha"^ boS

junge ^önigreid^ augerorbentlid^e ^nftrengungen gemad^t f)atte, um fein

3iel, bie ©eminnung SßenetienS unb bamit bie einer ®ro|mad^tfteIIung in

(Suropa, ju erreid^en.

Öftcrreid^ fe^te erft am 21. 5lpril bie (Sübormee auf ben ^riegSfufe;
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bod^ toax biefer ^eit fettter ^eere^mad^t feit ben SSorgängen öon 1848:

1849 unb 1859 ber am tnetften fc^Iagfetttge utib jutn fd^neHett beginn

eineg gelb^uge^ am beften vorbereitete getüefen. 2öie belannt, tüar ^enebe!

bi§ jum Kriege il^r Dberbefel^t^l^aber.

@ie gä^Ite im gangen 147^2 ^otatHone, 36 (£§!abrong unb 248

^efd^üge, tttüa 143 000 «Streitbare, jebod^ mar aud^ biefe, ben Stalienern

an ^af)l toeit nad^fte^enbe, Xruj)j3en§a^( nur gum Xeil im freien gelbe

verfügbar, ^ie ^elbarmee beftanb au§ bem 5., 7., 9. 5lrmee!or))ö fottjie

einer Sfieferbebiüifion gu 2 S3rigaben unb einer fetbftänbigen ^aballerie*

brigabe: 76 S^ataiKone, 24 @§!abrong, 168 (SJefd^ü^en, runb 78000 Wlann

13000 3J?ann toaren gum @d§u|e bon (Sübtirol, 16000 in Sftrien unD

griaul aufgefteEt, ha^ übrige ju S5efagung§gtoedten bertuenbet. ^ie öfter*

reid^ifd^e gtotte öerfammelte fid^ auf ber 9ieebe bon gafana bei ^ola; bie

glottiKe auf bem ^arbafee mürbe Verftärft.

Stalien bilbete stüei gelbarmeen, bie eine unter bem Könige, mit

©eneral Samarmora a(§ @tab§d^ef, 3 ^oxp^ ju je 4 ^iöifionen unb

1 ^avaHeriebibiftott, 110000 SD^ann an (SJefed^tgftanb ftarf, am SJlincio,

bie anbere unter ©eneral (Sialbini am unteren ^o um gerrara, erft 4,

f|3äter 5, §ule|t 8 ^iüifionen, 70000 (Streitbare äö^tenb.

SSon ^reu^ifi^er Seite riet man gerabe au^ biefer 9lid§tung mit befon*

berer Energie öorgubringen; benn bei Überfd^reitung be§ unteren ^o iDurbe

ba§ berühmte oberitalienifd§e geftungSöieredf S5erona—^efc^iera—3J?antua

—

Segnago umgangen unb eine Sflic^tung eingefd^lagen, bie e§ erlaubte, ha^

^erg ber öfterreid^ifd^en SDZonard^ie balb §u bebro^en. ^abei fonnte man

Vielleicht aud^ auf bie Unterftü^ung burcC) bie ungufriebenen Ungarn rechnen.

Samarmora aber verwarf biefen ^lan al§ ^u verlegen, moUte fidler ge{)en,

crft ha^ geftung^mer! erobern unb bann bie Öfterreid^er, bie er füblic^

von ^abua vermutete, in ber gront angreifen.

@rät)er§og ^(bre^t, ber auf öfterreid^ifd^er (Seite, toie be!annt, ben Dber*

befe^l übernal^m, tvar über bie ^Vorbereitungen ber Statiener unb i^ren

5lufmarfd^ gut unterrichtet. (Sr entfd^Iofe fid^ bal^er, feine 5lrmee an ber

graffine gtoifd^en Sonigo unb äJiontagnana gu Verfammeln, um fic§ von

bort au§ enttveber nad^ SSerona ober nad^ ^abua gu loenben unb ,M^i

junäd^ft eine S3Iö^e bietenben ©egner gu fäffen".

5)ic italienifd^c §aut)tarmee ftanb Vor S3eginn ber geinbfeligfeiten mit

bem 2. ^orp§ bei (Sremona, mit bem 3. bei ^iacenja, mit bem 1. bei

Sobi, bie ^avaßeriebrigabe vor bem Iin!en glügel am Dglio. SDer ^önig

mollte ben SUJincio überfd^reiten, ftd^ bann be§ ^ügedanbeö Von Suftoga

bemäd^tigen, fo bie Dfterreid)er bei SSerona feffeln unb baburd^ ©iaibinis

I
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^oübergang bei gerrara erletd^tern. tiefer General foHte bann im ffiMtn

ber Öfterreidier auf ^abua unb ^icenga öorbringen. ^em met^obifd^ unb

öotfid^tig gebadeten ^(ane n)iberful^r ha^ ©d^idfal ber meiften ^läne biefer

5Irt; er fd^eiterte öoEftänbig.

5tm 20. Suni tüurbe bie italienifd)e ^rieg§er!(ärung bor 3J?antua ab*

gegeben; nad^mittag^ 1 U^r tuar fte in S5erona befannt. ©rj^ergog SU*

bred^t loar je^t fd^on entfd^loffen, bie italienifd^e ^auptarmee überrafd^enb

anzugreifen. SSenn ber ^önig ben 9}?incio überfd^ritt, tooEte er il^m,

burd^ S5erona üorge^enb, in bie lin!e gtan!e faEen, nötigenfaE§ jebod^

felbft ben TOncio überfd^reiten unb geftügt auf ^efd^iera bie ©d^Iad^t

fud^en. @r Iie| am ^o nur ein SägerbataiEon unb ein ^aüatterieregi«

ment ^uxnd, um (Sialbini gu übermalen unb öerfammelte am 21. Suni

ba§ 5. ^oxp^, 9iobid§, l^inter Sßerona, ha^ 9., Wartung, bei Sonigo unb

ba§ 7., 9J?aroicic, bei 9J?ontagnana. 2)ie ^aöaEerie htoha(i^ttU am Tlindo.

3(m gteid^en ^age erreichten bie Staliener ben (S^iefe unb unteren Dglio

unb jtoar ha^ 2. ^or^§ bei 93?arcaria, ha^ 3. bei 5lfola, ba§ 1. unter*

f)alb, bie ^aöalleriebiüifion oberl^alb SJ^onted^iari, too 9^a<)oIeon IIL bor

ber @d§Iad§t öon ©olferino fein §au))tquartier gehabt l^atte. ©aribalbi

begann fein SSorgel^en über S3re§cia in ber 9f^id^tung auf Orient, too il^m

Generalmajor ^ul^n mit ber Sliroler Sanbe^öerteibigung gegenüberftanb.

5tm 22. Suni rüdEte bie gan§e öfterreid^ifd^e 5trmee na^ Verona—(San=

Söonifacio l^eran, bie ^aöaEerie melbete üom SO^incio ha^ (Eintreffen ber

Staliener unb il^re ^Vorbereitungen für ben Übergang. Xatfdd^lid^ traf

an biefem Xage il^r 2. ^oxp§> bor SJiantua, ha^ 3. bei ©aj^olbo, ha^ 1.

bei (Sabriano ein, ßialbini^ ^rmee bei gerrara.

Sn ber 9^ad§t barauf begann fd^on ber Übergang ber §auptarmee über

ben 9J?incio in breiter gront gttjifd^en ®oito unb SJJonjambano; bie öfter*

reid^ifd^e ^aöaüerie toi^ (angfam bor i^r §urüdf. ®er ©rg^er^og fd^Io^

au§ ber SJlelbung bon ben Übergang^fteEen, ha^ bie Staliener gegen bie

(Stfd^ftredEe Verona—5llbarebo borge^en toürbcn. ©ogleid^ toar er ent*

fd^loffen, feine 5lrmee über bie (£tf^ borjufü^ren unb fie bortoärt^ Verona

im ^ügellanbe mit ber gront gegen ©üben §u enttoidfeln. ^ie ^rieg^-

brüdfen oberhalb Sßerona lourben berme^rt. ^ort unb bei S5erona erfolgte

am 23. ber Übergang, ^ie S^leferbebibifton toar auf bem redeten glügel

l^erange^ogen, bie ÄabaEeriebrigabe burdl) bie S^eiterei be§ ^orp§ auf eine

5)ibifion berftärft toorben. 5lEe§ berlief glatt unb ^ün!tli^. 5lm 24. Suni

3 U^r frü^ foEte bie 5lrmee toieber aufbrud^öbereit fein. ®er S5orfto^

gegen bie lin!e gianfe ber Staliener tourbe in feinen (Sinjel^eiten georbnet.

5lEein bie Staliener tooEten, \ok befannt, bem Gegner bie glanfe pm
Srl^r. 0. b. ®oU, ÄrieflSgcfc^icötc II 23
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Eingriff gar nid^t barbteten. @ie l^atten fic^ nod^ am 23. norböftlic^ ge=

ttjenbet, um gleid^faH^ ha^ §ügellanb öon ©ommacampagna ju getotnnen.

S)ag 5Iu§tt)eid^en ber öfterreic^ifd^en ^abaHerte beftärlte beti ^önig in ber

toftd^t, ba| er öortoärt^ SSerona feinen ernften Sßtberftanb finben tüerbe.

S5on ber fd^neUen S5erfammlung ber Öfterretd^er ^atte er feine S^lad^rid^t

erl^atten.

2lm 24. Sunt fe^te er ben 9}?arfd^ in ber eingefd^Iagenen Stid^tung fort.

2luf bem redeten gtügel ging ba§ 2. ^oxp§>, ha^ jluei feiner SDibifionen t)or

9J?antua gelaffen ^atte, über 9flot)erbeIIa bor— bie ^aöaHeriebiüifion ©onna§

ftd^erte bie redete glanfe. Sn ber SJittte betoegte ftd§ ha^ 3. ^oxp^ mit

aUen 4 ^iüifionen gegen SßiEafranca, gur Sinfen be§ 1., ha^ eine ^iüifion

öor ^efd^iera gelaffen l^atte, in ber S^iid^tung gegen ©ommacamjiagna unb

©oftelnoöo. ^er ^önig ^offte bie 15 Kilometer lange gront S5illafranca

—

@ommacamj3agna—(Saftelnoöo ol^ne ^am|)f p erreid^en. 100000 Staliener

rüdtten gegen 73000 Öfterreid^er an.

^tefe t)oIIjogen junäd^ft eine gro^e ßinBfd§toen!ung, für bie ha^ 9. ^or|)§

bei @ommacam))agna ben ^rel^punft bilben, baneben ba§ 7. nad§ 3^^^^^^^

ba§ 5. nad§ @an diocco bi ^aEa^^uoIo, bie Sfleferbebiöifton nad^ Dltofi

Dorge^en foUte. @ie ftie^en babei al^balb im §ügellanbe auf bie an-

rücfenben itatienifd^en ^iöifionen. (£^ fam alfo §ur

Begegnungsfc^Iac^t von Cufto55a am 2^* 3um ^866

(@. ©üäge 38)

^er ^am))f begann auf bem öfterreid^ifd^en redeten glügel bei ber Sie*

feröebiöifion am Tlontt ßricol unb fe^te fid^ balb nad§ lin!§ fort auf bie

|)öl^en t)on S3elt)ebere unb 3J?onte (S^roce §um 5. unb 9. ^orp§. ^ie

3 i)iöifionen be§ itaüenifd^en 1. ^orpg ftiefen bort auf bie gefamte öfter«

reid^ifd^e 5Irmee, abgefe^en öon ber ^aüaHeriebiöifion, bie ftc§ in ber

©bene bon SSillafranca enttoidEelte. Dbtool^I aud^ bie anfangt t»or ^efd^iera

gurüd^gelaffene ©iöifion ber Staliener l^eranfam, geftaltete fid^ ber ^am:|)f

bennod^ für fie fel^r balb ungünftig. ^ie größere Xüi^tigfeit ber faifer*

lid^en, t)om Sßertrauen auf il^ren gü^rer befeelten Xruppen mad^te fid^

fül^Ibar; nur bie italienifd^e ^iöifion S3rignone fe|te fid§ erfolgreii^ auf

ben §ö§en Don ^ebebere unb HJJonte (S^roce feft. Su ber (Sbene öon

SSiUafranca toarfen Eingriffe ber öfterreid^ifd^en Sleiterei bie öorberften Xrup*

ptn ber bort erfd^einenben gtoei ^itjifionen beg 3. italienifd^en ^ox\>^,

^rinj §umbert unb ^i^o fotoie bie ^aüaßeriebibifion §urüdf, bie bann

untätig bei SSiEafranca Verblieben. (SJeneral Samarmora öermod^te bal^er
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nur nod^ mit ben 2 anbeten ^tüiftonen be§ 3. ^orpg, Sugia unb ©oöone,

bte ®it)tfton S3rtgnone im gügetlanbe gu unterftü^en, bie ftc^ aud) Be*

l^auptete unb bie Eingriffe einer S5rigabe beg 7. unb gloeier Srigaben be§

9. öfterreid^ifd^en ^or^g §urüdtr)ie§. Um 5 Ul^r nad^mittagg orbnete aber

ber @r§^er§og öon @. Oiocco bi ^aUag^uoIo au^ einen allgemeinen fon*

§entrif(^en Eingriff gegen ©ufto^ga fotüie bie ^öl^en öon Söelöebere unb

ßroce an. ©ine S3rigabe be^ 5. ^or^)§, gtüei al§ SReferöe jurüdge^altene

be§ 7. unb bie nod^ öertüenbbaren Xeile be§ 9. ^orp§ nai^men baran

unter eini)eitlid)er gül^rung be§ ge(bmarfd§atleutnant§ äJJaroicic teil.

5Der ©rfolg luar öoUftänbig. ®ie Staliener tDurben au§ (Suftoä§a unb

Skizze33

Die Begegnungsschlacht von Custozza \
am 2^. Juni 1866.

öon ben §öf|en l^erab in bie (Sbene prütfgetüorfen. ^ie beiben ^it)t*

fionen be§ 2. italienif^en ^orj3§, bie alg 9fleferöe nad^rüdten, trafen bei

^RoöerbeHa erft ein, at§ oHe^ vorüber ipar.

Sujtüifd^en l^atte bie 9f^efert)ebit)ifion, burd§ bie Sörigabe ^ret bom
5. ^or))§ unterftügt, bei ©alionge auf bem redeten SJiincioufer unb am
9J?onte SSento feften gu^ gefaxt, ^önig Victor ©manuel gab bie <B6)\a6)i

öerloren unb befahl ben ^lüdfgug über ben SD^incio, ber nod^ im Saufe ber

S^a^t t)or \\6) ging.

^ie Sßerlufte ber Staliener loaren nid^t unbebeutenb, aber !eine ent*

fd^eibenben. (Sie betrugen 8145 SJ^ann unb 14 (SJefdEjü^e. Xro^bem

badete Samarmora §uerft baran, htn Sflüdfjug t)inter ben SO^incio aufäu*

geben unb über ben ^o au^jutoeid^en. ^(§ bie SSerfotgung ausblieb, öer*

28*
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jtd^tete er jebod^ auf biefen Sflüd^äuggtoeg. SDer öfterxetd^tfrfie SSerluft be»

lief fid§ auf 7956 'mann.

5lm 9}?orgen be§ 25. Sunt liefe ber (Srgiiergog burd^ ha^ 5. ^or^§

SSaleggto befe|en, l^ielt aber bte 9)?affe ber 5lrmee ^uxM, um fi^ nac^

bem @iege über ben ^önig gegen ©iaibini ^u töenben. 5l(§ Dberft @raf

(B^apaxt), ber am $o beobad^tete, 9^ad)ric^t gab, ha'^ bte bei gerrara fd^on

am S^orbufer erfdjienenen Staliener — augenfd^einlid^ infolge ber ©c^lac^t

öon (Sufto^ja — tüieber über ben glufe prüdtgegangen feien, gab er feine

5lbfi^t auf.

(Sialbini ttjar toirlUc^ im S3egriff getüefen, ben $o gu überfd^reiten unb

im 9^üdfen ber Dfterreid^er gegen 3Sicenja Dorjubringen, aU er ein !oJ)f*

(o§ abgefafeteg Xelegramm ßamarmorag erhielt, in bem bie @d^(a^t a(§

ein ^desastro irreparabile" be§eid^net tourbe. ®ie§ beranlafete feinen

S^lüdf^ug, ben er bi§ SD^obena augbe^nte, Itjo er am 28. Suni eintraf. —
^ie 5lrmee be§ ^önig§ toid^ bis l^inter ben Dglio ^nxM; ber (Sr^^er^og

folgte nun anS redete SJ^incioufer. ^ie ungünftigen 9^ad^rid^ten t)om

nörblid^en ^rieg§f^auj)(a^e riefen il^n aber balb toieber ^urüdE. Unter*

blieb fomit nid^t nur bie SSerfoIgung, fonbern aud^ bie ftrategifd^e 5lu§*

nu|ung be§ @iegeS, fo fe§te biefer Öfterreid^ bod) immerhin in bie ßage,

nad^ ber ©d^Iad^t tjon ^öniggrä^ über bie ©übarmee berfügen ju fönnen.

5lm 9. Suli tüurben ha^ 5. unb 9. ^oxp^ nac^ SSien mit ber ©ifenba^n

in 35en)egung gefegt, too toir fte fd§on ^aben erfd^einen fe^en. S)a§ 7. foHte

langfam an ben Sfon^o gurüdEtoeid^en, ha^ geftungSloer!, tro^ ber 5lb*

tretung SSenetienS an S^iapoleon III., nod§ befe|t bleiben. —
^önig SSictor (Smanuel ging am 12. Suli nad^ gerrara. (Sin neuer

^lan tüurbe enttüorfen, ber Wlolth^ 9ftat entfprad^. (SialbiniS |)eer, um
mei)rere ^iöiftonen öerftärft, foüte über ben unteren ^o an ben Sfongo,

tt)enn möglid^ fogar über bie W,pm Vorbringen, ba§> 2. unb 3. ^oxp^ aber

bie geftungen belagern unb feine ^erbtnbungSlinien frei mad^en, bie giotte

Siffa angreifen, um bie Öfterreid^er inS offene äJ^eer l^inauS^uIodEen. ®ieS

Ie|tere tourbe unfd^toer erreid^t; bie öfterreid^ifd^e glotte erfd^ien unb

hxai^tt ber itaüenifd^en am 20. 3u(i unerwartet bie fd^tpere S^ieberlage

öon Siffa bei.

Sangfam ging (Sialbini öor, gtoeigte am 15. 3uli t)on ^abua l^er nod^

eine feiner ^iöiftonen gegen Orient ah, um gur (^oberung üon ©übtirol

mitgutoirfen, fam aber mit feiner Unternel^mung bor bem SBaffenftillftanbe

nid^t me^r §ur Geltung, ^er enbgültige grieben ^tüifd^en Dfterreid^ unb

Stauen lam om 3. Dftober in SÖSien juftanbe.
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5Iud^ an ber tiroler ^renje tüar e§ ^u ^äm))fen gefommen. ©eneral*

major S5aron ^ul^n, ber bie Sanbe^üertetbigung leitete, ftanb mit feinen

^aujjtfräften bei Xrient unb l^atte gemifc^te 5lbteilungen in bie üerfd^ie*

benen ©renjabfä^nitte öorgefd^oben. ©aribalbi, ber über 5 Angaben, p*
fammen 35—40000 93^ann, öerfügte, mad^te S5re§cia ^um 5tu0gang0j)un!t

feiner Djjerationen. (^ tooHte SE^rient öon t)erfd§iebenen leiten l^er an*

greifen, ^u^n jebem ©inbrud^e mit ben üon i^m bereitgel^altenen Ütefertjen

fräftig entgegengehen.

^ie <B6)la6)t öon (Sufto^ga l^eranla^e ©aribatbi junäd^ft, feine Streit*

fräfte t)on ber ®ren§e nad^ ber be!annten ©teßung bon ^efenjano —
^efd^iera gegenüber — gurüdfgujie^en, um bie gefd)(agene 5lrmee beg

^önigg aufzunehmen, ^ie Ofterreidjer anttoorteten mit ^[^orftö^en 'au§

ben Raffen beg fübtoeftlid^en Xirol gtt)ifd)en ©tilffer Sod^ unb ^arbafec,

bie 5u einer 9iei]§e üeinerer ®efed§te führten, ^ie 'Bä)la^i t)on ^önig*

grög öeranlafete bie ©infteöung ber Dffenftöe; bie grofee entfd^eibenbe

@c^Iad§t beiüä^rte, tnie immer, fo aud^ l^ier, i^re Sßirlung felbft bi^ in

treite gerne ]§in.

S^unmel^r ging ^aribalbi gegen ha<^ @ttlffer Sod^ unb diit)a öor, o^ne

bie Dfterreid^er öerbrängen §u fönnen. (Sine mittlere Kolonne erfd^ien am
15. Suli t)or Sarbaro im S^iefetale. ®egen biefe Kolonne tjatte ^ul^n

in§tt)ifc§en feine verfügbaren ^äfte ^ufammengejogen unb fd^Iug fie am
16. Suli bei Sonbino auf§ ^aupt.

(Seinen ^folg au§§unu§en ^inberte ii)n jebod^ ha^ nunmel^r be!annt

toerbenbe S5orge^en ber ^iöifion Wlehxd in ber SSal ©ugana. Söeöor er ftd^

bortl^in ioenbete, tooHte er nod^ bie üeine gefte 5lm^)oIa retten, bie, im

ßebrotat gelegen, öon ben ©oribalbinern l^art bebrängt tourbe. 5Durd§

einen fül^nen SSorfto^ über ben Tlontt ^id^ea ttjarf er biefe am 21. Sult

fiegreid^ ^urüdE; bod§ (jatte ba^ gort bereite !a))itulieren muffen. 3n*

jnjifd^en erreid^te SD^ebici am 23. Seüico, unb S^ul^n 50g feine ^eferüen

nadft Slrient jufammen, um bem im STale ertoarteten Eingriffe Wtbid^ öon

ber ^öl^e aug umfaffenb entgegen^ugel^en. tiefer Eingriff erfolgte om
25. Suli öon ßetjico gegen SSigoIo unb toarb erfotgreid^ abgetoiefen; nad§*

mittags 3 U^r aber mad^te ber bei ber |)aut)tarmee abgefd^Ioffene Sföaffen*

ftiüftanb ben geinbfeligfeiten ein (Snbe.

^a§ S5orbringen gegen 9^iöa l^atte am gleiten STage bie öon ber 5lr*

tiKerie ber ^efte 9^coIo unterftü^te ©arbafeeftottiUe aufgefialten.



358 VI- ®t« Ääm^jfc um S)cutfci^Ianb§ (Stnigung

Der 2ttainfetöftt^

(@. @!tä§e 34)

^er urfprüttölic^e £)ptxaixon^plan ber fübbeutfd^en S5unbe§genoffen

Dfterreid§§ tüar e§ getoefen, mit bem bei @d)tüeinfurt öerfammelten bat)e*

rifd^en ^orp§ unb bem ftc^ bei granifurt a. 50?. öereinigenben 8. S5unbe§*

forpg unmittelbar nad§ beenbeter SJiobilmad^ung gemeinfam gegen §ergfelb

im gulbatale öor^ubringen, um bort bie ^annoüeraner aufgunel^men. ^an
^offte am 7. Suli bei ^erSfelb ^u fein, ^ur^ bie Hannoveraner nad^

itn t)orau§gegangenen S5ered)nungen bi§ auf 120 000 Tlann öerftärft,

\)ättt ber Oberbefehlshaber über eine 9J?ad^t üerfügt, bie, stoifd^en ben öft^

Ii(f)en unb toeftlid^en @treit!räften ^reu^enS ftel^enb, bem (Segner l^öd^ft

gefä§rlid§ toerben fonnte. SebenfaKS erfd^ien fie ftar! genug, ©übbeutf^*

lanb aufeer^alb feiner ©renken mit ©rfolg gu öerteibigen.

tiefer ^lan litt an bem geiler einer er{)eblid)en Unterfd^ä^ung ber

@d§neöig!eit unb Energie be§ ®egner§ unb hjurbe burd^ bie Umzingelung

unb Kapitulation ber Hannoveraner VöKig buri^freujt.

3m ^Tugenblidte ftanben bie S3at|ern, burd§ bie 9f?ad^rid§t öon einem §an*

noDerfd^en @iege in bie 9flid)tung gegen ben Slpringer Sßalb unb ©otl^a

abgelenft, mit ber 4. ^iüifton bei Sßafungen im Sßerratale, mit ben an*

bereu bei SJ^einingen, (Sd^Ieufingen unb ^ilbburgl^aufen. 9^un l^iefe e§,

ben erften ^an aufgeben unb fid^ mit bem 8. 35unbe§forp§ Vereinigen,

ha^ guie^t aufgeforbert toorben tüar, gegen S3er!a, alfo in ber Sflid^tung

auf (Sifenad^, vorjurüdEen, ha^ tatfdd^Iid^ aber immer nod^ bei granifurt

a. 3JJ.—Hanau ftanb.

^ie ^Bereinigung ptte am fid^erften unter bem ©d^u^e ber Holten W)ön,

ettoa bei 9^euftabt a. @., vorgenommen werben !önnen. 5lber fie l^ätte

fel^r nad^ einem ^M^UQt auggefe^en unb einen ungünftigen (SinbrudE ge*

mad^t. @§ foßte alfo Verfud^t toerben, über ©eifa unb über Hi(ber§ foniie

burc^ bie ^o^t 'Slf^ön in ber 9flid)tung auf ^ulba bie SSerbinbung aufju«

fud^en. ^aS ergab eine 5lrt von g(an!enmarftf| vor ber ^ront ber t)reu6i*

fd^cn S;ruj)pen. 5lber man erwartete von biefen feine unmittelbare gort*

fe^ung ber S5eloegungen. SSom S5unbeS!or|)§ foHten bie Verfügbaren

%xnp)ptn teils auf Hünfelb, teils mit ^\i\t ber SBal^n nad§ ^ffingen ent*

gegen gefanbt Ujerben.

Ttolttt l^atte inbeffen fd^on am 26. Sunt bie ununterbrod^ene SSeiter*

füljrung beS gelbjugeS angeorbnet, ba fid^ überfelien lie^, ha^ bie H^u*

noVeraner nid^t entlommen toürben. „2Bie bei hm bieSfeitigen 5lnorbnungen

ber ©d^tverpunft beS SöiberftanbeS in Dfterreid^ gcfud^t tvirb, fo bilbet
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S3ot)ertt ben ^ern ber fübbeutfd^en Koalition." galdenftein fottte alfo bte

S^itd^tung itad^ @d§tt)etnfurt einferlagen, tüobur^ bte S^a^ern am e^eften

gefeffelt unb auf bte S5ertetbtgung be§ eigenen ßanbeg befc^rän!t n)erben

tnürben. 3^^ btefem 3^ed müßten bte S£ru}3)3en öon ©tfenad^ fofort nad^
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gulba öorgefd^oben n)erben, um bort al§ SSorl^ut ber mit |)ilfe ber @ifen*

bal^nen bei |)er§felb fid^ fammelnben 5lrmee §u bienen. ^amit l^ätte biefe

öon |)aufe au§ jnjifd^en ben beiben gegnerifd^en ®ruj)pen geftanben, bie

gemeinfam nod) immer eine faft bo})pe(te numerifd^e Überlegenheit aug-

mad^ten, alfo mit ©id^erl^eit nur tjereingelt gu fd^Iagen tüoren.

galdfenftein §og jebod^ feine ^rmee am 1. Suli in bie Sinie ©erftungen

—
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(gtfenad^—©roffenbel^rtngen gufammen unb xüdEte am 2. nac^ SSad^a

—

(Salbungen öor, toä^renb bie 9}?anteuffelfd)en Xru|)pen ftd^ bei @ifenac§

fammelten. ^abei orbnete er feine ©töiftonen neu unb regelte t§re ^n^

fammenfe^ung. 5(uf @ifenba]^nbenu|ung l^atte er öerjic^tet. ^te borüber^

get)enb gegen bie Hannoveraner entfenbeten anberen Xrujjpen fe^rten ju

il^rer alten ^eftimntung jurüd. ^a§ ®efud^ ber ^ommanbantur t)on

^öln, %x\x)pp^n sum @d^u|e ber angeblid^ bebro^ten Sfl^ein^^roüinj §u ent*

fenben, (e()nte galdenftein mit füt^^t ab, um feine ^äfte nid^t ju ger*

f)3littern.

5tm 3. Suli trat er ben S23eitermarf(^ nad^ gulba an. ^ie ^iüifion

Söe^er ging bi§ ©eifa öor, bie ^iüifton ©oeben über Seng^felb an ben

Dc^febad^; SJJanteuffet folgte bi§ 9}iar!fu^I. 5Im gleid^en Xage trat ^rin§

^arl t)on S5at|ern feinen glanlenmarfd^ an, ftie^ aber an ber gulba fd^on

auf Jjreufeifd^e Xxnpptn unb öerfammelte bal^er fein ^oxp^ bei ^alten=

S^lorbl^eim in ftarler @teEung. ®a§ §um 5luffud^en ber S^erbinbung nac^

gulba borauggefanbte ^aöaEerielor^g melbete ben 5Inmarfd^ ftarfer ))reuJBi«

fd)er ^öfte öon ^a^a, befe|te jebod^ nod§ §ünfelb, ba§ t)om geinbe frei

gefunben tourbe.

®ie ^erfammlung ber 93a5ern bei ^alten=9^orb^eim ^tk ©enerat

t). gaWenftein bie ®elegenl)eit gegeben, fd^on je^t einen Mftigen ©d^Iag

gegen fie p tun. 5Iber er erful^r nid^t§ baöon, blieb bei ber gortfe^ung

feinet 9}?arfd§e§ nad^ gulba unb trug nur ber ^iüifion Soeben auf, einen

Sßorfto^ über ^ermbad^ §u mad^en, um bie S3a^ern gurüd^äuiperfen unb

bann §u folgen.

^ie§ fül^rte §u ben

©efe^ten bei Dermbad? am % ^ulx

General ü. (SJoeben, ber über bie S^äl^e ftarfer feinblid^er ^äfte genauer

al§ ber Dberbefel)l§5aber unterrii^tet tvax unb, bem erl^altenen S3efel§l nad^^

einen Erfolg aud^ nid)t ^ätte au§nü^en bürfen, liefe gtoar hk Angabe

Kummer füblid^ auf ^eibi^art^^aufen unb gella, bie S5rigabe Sßrangel

öftlid^ über Sßiefental gegen bie nöd^ften ba^erifd^en %xnpptn ber 3. unb

4. ^it)ifion t)orrüdfen, rief fie aber na^ furgem, erfolgreid^em ®efed^t balb

loieber jurüd. 9^ur um ben D^ebelberg jtoifc^en SSiefental unb 9^ofeborf, ben

General ö. Sörangel bem drängen feiner Xruj)|)en nad^gebenb, ftürmen

liefe, !am e§ gu lebhafterem ^am^jfe. ^er SBerluft betrug auf )3reufeifd^er

@eite 14 Offiziere, 330 SJ^ann, auf batierifc^er 27 Offiziere, 376 SD^ann.

^ann begnügte fid^ Soeben mit ber geft^altung öon ^ermbad^ unb

leitete ben SJiarfd^ nad^ Sßeften ein. —
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2)a§ ba^erifrf)e ^at)aKerte!or|)§ tourbe an btefem Slage öon einem l^etbeit

Unfall betroffen. (Seine ber Kolonne üoraufmarfdjierenbe f^toere S5ri*

^abe ftiefe bei regnerif(i)em SBetter unvermutet auf bie ©pi^e ber preu6i*=

f^en ^iöifion 53e^er. ®iefe lieg burd^ il^re S^atterien einen geuerüberfaE

augfül^ren. Q^ki^ bie erften ©ranoten trafen bie Dorberfte (Söfabron,

fügten i^r er!§eblid§en Söerluft §u unb brad^ten fte §u ungeorbnetem ^n^

rüdge^en. ^abei luarf fie fid^ auf i>a^ fid) enttüitfeinbe 3^egiment, ri§ e^

fotoie aud^ ha^ gtüeite mit unb Verbreitete bie Unorbnung. SSon ber auffaf)*

renben 35atterie blieb ein @efd§ü| liegen. S£)a§ ^erüd§t Vergrößerte ben Un*

faE, unb am ®nbe ging ba^ gange ^orp§ über gulba gegen (SJer^felb gurüct.

$rin§ ^arl l^atte fic§ mittlerweile jum 5lbmarfd§ nad^ 9^euftabt a. @.

entfd^Ioffen unb fanbte bem ^aVatterie!or))§ ben ^efet)l, nad^ ©rüdEenau

l^erangurüc^en. tiefer 35efe^( erreid)te ba§ ^orp§ abenbg 10 Ul^r in (5Jer§=

felb, hxadjtt neue Strungen l^erbor unb ließ e§ erft am 6. 3uli bei

^ammelburg ()inter ber <Saa(e georbnet jur Ü?ut)e fommen.

S)er ^ring t)atte feinen 5(bmarfd^ nod^ am 4. eingeleitet, am 5. aber

unterbrod^en, ha er einen Eingriff ertoartete, ben er bei ^a(ten=9^orbt)eim

obnjeifen tooHte. (Srft am nädtjften SJ^orgen nal^m er bie SBetoegung tuie*

ber auf, nad^bem er abenbg juüor nod§ bie §iob§|)oft Von ^öniggrä^ unb

bie S^ad^ri^t Vom SJiißgefd^idt ber laüaÜerie erhalten l^atte. %m 6. Snii er*

reid^te er mit ber 3. ^iüifton 9^euftabt a. @., mit ber 2. unb ber Sfleferöe*

artiEerie SD^eürii^ftabt, mit ber 4. bie ©egenb füblid^ glabungen, tüäl^renb

bie 1. bei biefem Drte aU ^a6)^ni Verblieb. —
5rud§ ha§ 95unbeg!or^)g l^atte ftd) nunmehr geregt. Unter unnü|

ftarler <öid§erung gegen bie Sfl^einproving, tüo angeblid^ nod^ Viel Jjreußifd^e

STrup^jen ftel^en foEten, tvar e§ am 3. Suli big gum Dft^ange be§ SSogelg*

gebirgeg, gulba gegenüber, Vorgerüdtt. ^aiij einem 9lut)etage am 4. n?urbe

ber Wlax\ii) am 5. gegen gulba fortgefe|t, tvo gaWenftein vermutet tvurbe.

STm 9^ad§mittage traf Vom Oberbefel)I§]§aber ^rin§ ^arl bie SJiitteilung

feiner 5lbftd§t ein, nad^ 9^euftabt a. @.—S3ifd^of§§eim gurüd^gugel^en. @r

forberte ba§ ^oxp§> auf, „ftd^ in gleid^er §ö^e §u l^atten unb mögtid^ft

rafd§ bie ^erbinbung über Sörüdtenau unb ^ffingen l^ergufteEen". ^rinj

^(ejanber Von Reffen erfuhr aber mittlertoeite aud^, ha% bie öfterreid)ifd§e

§auptarmee bei 5^öniggräg gefd^lagen njorben fei, unb bie ©d^toäd^e aEer

Koalitionen mad)te fid^ l^ier mie überaE geltenb. @r fd^tug nämlid^ eine

fofortige ^erfammlung ber fübbeutfd^en Kräfte l)inter bem 9J?ain Vor.

SDer Oberbefehlshaber aber beftanb auf feiner Stbftd^t, nod^ VortoärlS be§

Tlain^ an ber ©aale bei 9^euftabt—Kiffingen~§ammelburg Sßiberftanb

gu leiften unb forberte ha^ §eran!ommen.
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Sm (Sinüerflänbni^ mit betn S^unbe^tage unb ben f)etmifd)en 9fiegierungen

öertoetgerte ^rinj 5l(ejanber bieg unb ging big §um 9. Sult nad§ §anau

unb granffurt a. 9J?. ^urüd^, um gunäd^ft biefe 'Btabt ^u fd^ü^en. 5lm

10. tDurbe geruht.

SDte Trennung ber ^erBünbeten tuar bomit öoUjogen.

©eneral ö. galdenftein, burd^ ©oebeng ©efec^te am 4. Suti auf bic

9^ä^e ftärferer ba^erifdier ©treitfräfte aufmerffam getüorben, öerfammelte

am 5. feine 3 ^iüifionen bei ®eifa, ©ermbad^ unb Senggfelb, fd^Io^ bann

aber aug bem 35erfd)tt)inben beg (SJegnerg, ha% biefer ing obere Sßerratal gu*

rürfgegangen fei unb ttjanbte fid^ erneut ber 3}?arfd^rid^tung auf gulba §u.

5lm 6. ftanb er §tDifd§en gulba unb §ünfe(b, {)ielt am 7. 9f?u{)etag, glaubte

bie Söa^ern nörblid^ beg äJJaing nid^t mel^r erreid^en §u lönnen unb fragte

bei TloitU an, ob eg nid^t infolge ber <Bd)la^t M ^öniggrä^ gtüedtmäfeig

fei, ftd^ gunäd^ft ber Sänber nörblid^ beg Tlain^ ^u öerfid^ern. ^ie gü^*

lung mit bem geinbe ging barüber öerloren.^

geftgefteUt tourbe jebod^, bafe bag 8. 53unbe0armee!orpg aug ber ©cgenb

toefttid^ gulba gegen granffurt a. Tl. unb SSe^Iar abgezogen fei; galten*

ftein entfd^Io^ ftd§ ba^er §u einem S^orfto^e über bie fränüfd^e @aale.

S^e^er follte öon gulba über ©d^Iüd^tern nad^ |)ammelburg marfd^ieren,

©oeben, ber fid) mit ber 5lrmee toieber bereinigt l^atte, über SSrücfenau

nad^ ^ffingen, SlRanteuffel t)on ^ünfelb ebenbal^in. 5lm 11. Suli foHten

bann Söe^er unb Soeben öor ©d^toeinfurt, iD^anteuffet bei ^ifftngen fte^en.

^iefe 5lnorbnungen fül^rten gu ben ©efed^ten an ber fränüfd^en ©aale.

^rin§ ^arl t)on Söa^ern l^atte nämlid^ am 9. mit ber ^auptmaffe ber

ba^erif^en ^Trmee S^euftabt erreid^t, ha^ ^atjaHerielorpg beg gürften X^urn

unb Xajig bei |)ammelburg burd^ bie 6. Snfanteriebrigabe üerftärft unb

ben ©eneral t). ßoüer mit bem Sfleft ber 3. ^iöifion unb einer leidsten ^a*

baUeriebrigabe beauftragt, ben Übergang öon ^ifftngen gu l^alten. S5on S3i*

fd^ofgl^eim beobacfitete eine gemifd^te Abteilung gegen 9^orben unb S^orbtoeften.

©eneral ö. S3e^er ftie^ bal^er am 10. frü^, aU er fid^ ^ammelburg

näl^erte, an ber Xl^ulba auf ba^erifdie S5orJ)often unb toarf fte gegen bie

©tabt gurüdE. 3^^^ ba^erifd^e S5ataiIIone nafimen biefe, unterftü^t burd^

bie SlrtiHerie öom füblidjen ©aaleufer l^er, auf, toiefen bie erften preufei*

fc^en Eingriffe an ben ^'ö^m nörblid^ ber ©tabt prüdf, toid^en bann aber,

als fie re^tg umfaßt tourben. 9^ad^ furgem Kampfe geriet ha^ brennenbe

§ammelburg in J)reu6ifd^e |)anb, bie S^a^ern gogen über gud^Sftabt ah.

®er SSerluft toar unbebeutenb.
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©eneral t). galtfenftetn, ber S5e^er§ Kolonne Begleitete, em|)finö ^^^^

ttt5lt)ifd)en bte äJ^elbung öon einem ernften (SJefed^t bei ber SDiüifton (Soeben

unb f)ielt be^l^alb ^e^er bei ^ammelburg an.

Das (Sefed^t von Kiffingen am \0. 3«^ \S66

(@. eiäge 35)

©eneral ö. (SJoeben toar am 10. öormittagS t)or ^iffingen erfd^ienen,

tfoxan bie ^rigabe Kummer, ba^inter bie S^rigabe SSranget, bie gleid^^eitig

eine ©eitenabteiinng nad^ griebrid^^^aE entfenbet l^atte. 5In ber @aale

t)on SSalbafd^ad^ big unterhalb S^ffingen l^atte ber ba^erifc^e ©eneral

t). ßoHer ben burd^ O^egengüffen gefd§tt)eEten unb unburd^toatbar gemo(^ten

%in^ befe^t. 3J^it 5lu§nal^me öon Sßalbafd^ad^ lag feine ©teHnng gang

am linfen Ufer. ®ie Übergänge toaren gerftört ober gef^)errt, namentlid^

bie gro^e fteinerne S^rüdte in ber WlitU ber @tabtfront, anf ber 2 ßtoölf*

^fünber l^inter einer Söarrüabe ftanben, eine ^öl^erne Sodf)brüde am nörb*

lid^en, ein eiferner Sauffteg am füblid^en (Snbe unb ein l^ölgerner ßauffteg

bei ber Sinbe^mü^le. Sleile ber 2. unb 4. ba^erifd^en SDiüifton ftanben

an üerfd^iebenen ©teilen in ber 9^ä^e — bie ß^i^frWitterung ber %xvi)j)ptn

erfd^tüerte eine einijeitlid^e ^ßertoenbung. Sn ^iffingen felbft tüaren 2 ha'gt^

rifd^e S^ataiHone, 12 ®efd^ü|e, in Sfieferöe 3 SöataiHone gurüdfgel^alten —
genügenbe Gräfte, um ben Ort ernft^aft gu öerteibigen.

®ie Sörigabe Kummer — öon ©ari^ ^eranfommenb — fe^te fid^ ju*

näd^ft in ber tüeftlid^en SSorftabt feft. ^anonabe unb ©eipel^rfeuer ent«

f^jannen fid^ über ha^ glu^tal l^intoeg. ^ie ba^erifd^e 5(rtiÄerie tourbe

gegtoungen, um ettoa 1000 2J?eter ^urüdEjugel^en. S)ann enttüicEelte fid^

bie 33rigabe SBrangel red^t^ öon ber S5rigabe Kummer füblid^ ber (Strafe,

unb e§ gelang i^r unter großer 3J?ü^e unb im l^eftigen Kampfe mit ber

ba^erifd§en Sfleferüe, bie auf ben §ö§en bei ben Q^obenlauben erfd^ien, hm
(Steg bei ßinbe^mü^Ie ^u überüettern. ^ifd^platten unb genfterläben bien=

ten baju, ben abgenommenen S5elag ju erfe|en. 5lud^ ber eiferne ßauf^*

fteg unb bie S5arri!abe ber §auj)tbrüdte tnurben am @nbe übertounben; in

ber @tabt enttüidtelte fid^ ber (Strafen* unb |)äuferfamj)f. Um 1 U^r
nad^mittagg tüaren bie ^reufeen in i^rem S3efi§. ^ie S5at)ern gogen fid^

nad^ bem batjintergelegenen feften, aber öon ©üben unb S^Jorboften über*

!)ö^ten Äird^^ofe jurüd 5Iud^ biefer ging öerloren. ©in auf ^rinj tarl§

S5efe^(§ unternommener S5erfud[}, i^n »ieberguerobern, fd^tug fe^l; General

D. 3oaer fiel, ^er Sflüd^gug na^ bem 1800 äJieter norböftlic^ ^ffingen

gelegenen SDörfd^en SSinfelg tourbe angetreten. S)ie bort^in §ur ^lufna^me
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befohlene 4. ba^ertfd^e ^tötftoit geriet burd^ TOfeüerftänbmffe in bie @tet*

lung t)on ^ot)))en§aufeTt, ^albtüegg 5^ifftngen unb ©d^toeinfurt.

5l(§ ©eneral t). Soeben ba^er nad^ einer ©efed^tgjjaufe um 2 U^r

nad^mittagg feine SDiüifton, bie Sörigabe Kummer lin!^ im erften, Sörangel

red^tg im gtoeiten treffen Leiter fül^rte, gerieten bie §öE)en nörblid^ unb

füblic^ Sßin!el§ nad^ furgem neuen (SJefed^t in bie ®elt)alt ber 5lngreifer.

^ring ^arl orbnete ben 9f?üdt§ug auf 9^üblingen an. Um 3 ^j^ U^r befahl

Soeben, ni^t über bie big je^t gewonnenen §ö§en l^inaug tiorgugel^en,

Die Gefechte bei Kissingen
am lO.Juli 1866.

Preußen} . . ,^A , ..,.§,.
r-iRa\/pnn ) 061 Kissingen öet Nudlingen
l_IOc(JfCifi J um Mittag. am Nachm.

7-62500.

'ba er 9^oc^rid^t öom 5lnmarfd)e bebeutenber feinbli^er Gräfte erl^alten l§atte.

9^ur ein S5ataiIIon folgte ben ^Ibgiel^enben unb eroberte nod^ ein @efd)ü^.

Sn^tpifd^en toar bie Iin!e ^eitenbecEung — 2 SöataiUone unb eine l^albe

©gfabron unter Dberft ö. b. %o\% — bei griebrid^öl^all ebenfalls auf

bie SSa^ern geftofeen unb ^aiit \x6) am gtuffe in l^eftigem geuerfampfe

enttüictelt. ^ie S3rüdfe loar abgebrod^en, bie @aale nid^t gu überfd^reiten.

SDaS ©efe^t ftanb ftiU, at§ bie SSor^ut ber ^iöifion 9}?anteuffet htx

§aufen erfd^ien unb nad^ furjem Kampfe bie 9ftäumung ber bat)erifd£)en

Stellung üeranla^tc.

^ie bo^erifd^e Söefa^ung t)on Sßalbafd^ad^ geioann im Sßerein mit einer

I
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t^r öon 9J?ünnerftabt entgegengefanbten Abteilung burcC) einen 9^ac^tmarfd)

über 9^eujtabt ben §Infd^(ufe an bie ^rrmee. 9^ur t§re 9^ad)^ut!ompagnte

tüurbe Don htn ^reufeen ereilt unb mit fd^rtjerem 3Serluft über bie ©aale

geworfen.

5luf :preu^ifd^er @eite l^ielt man ben ^ampf für beenbet unb glaubte

bie S3a^ern im 9iüdf§uge, al^ fic^ am fpäteren D^ad^mittage noc^ ein gtoeiteS

lebl^afteg (SJefed^t entfpann.

^rinj Äarl l^atte nämlid) bie 1. SDiöifion t)on 9}?ünnerftabt l^erangerufen,

hxaä^tt aud) nod^ anbere, im (SJefed^t getuefene ^ru^^pen pfammen unb t)er*

fügte nad^ 4 U^r nad)mittag§ bei S^üblingen über eine anfef)nlic6e Tlad^t

3m S)orfe felbft ftedten gtpei fd^toad^e ^)reu6ifd§e 5(btei(ungen, hk bort

bleiben follten, bi§ bie Sßor^joften au^gefteHt feien, ©ie tourben, nad^

!ur§er 5IrtiEeriet)orbereitung l^inau^geloorfen, bie ^or})often — öom Sn«

fanterieregiment 19 — in ber Iin!en g(an!e umgangen unb auf Sßin!e(§

gurüdfgetrieben, tro|bem Artillerie unb Infanterie, bk in ber S^äl^e tüaren,

5ur Unterftü^ung herbeieilten, ^ie Sörigabe Sörangel erliielt jebod^, fo

tiart fie aud^ bebrängt tuar, öon General ö. (SJoeben ben ^efel§( fid^ felbft

§u l^elfen, toaS i^m im |)inblic^ auf bie {)eranna]^enbe Dämmerung mög=»

lic^ erfd£)ien. ©eneral t). SSrangel liefe l^ierauf ha§> ©ignal pm allgemeinen

SSorgel^en blafen, unb e^ gelang feinen S5ataiEonen aud^, fid^ mit (Sin=

brud§ ber ^unM^eit trieber in ^efi^ ber §ö{)en öon Sßin!el§ ^u fegen.

®er batjerifd^e ©eneral ö. Steinte, ber ben S5orftofe gefül^rt ^atte, trat ben

9flüd^§ug an. SDer ^am^f toar beenbet. (£r ^atte bie S3at)em 60 Dffi*

§iere, 1360 9J?ann, 1 ©efd^üg ge!oftet. ®er t)reuM^e SSerluft betrug

46 Dffisiere, 1002 SD^ann.

^er äJ^ifeerfoIg ber ba^erifd^en 5lrmee toar bor oUen fingen burdf) bie

3erf)3litterung ber Zxnpptn berfc^ulbet toorben unb ber Sßunfd^, fte gunäd^ft

in ftd^ §u bereinigen, am bringenbften. ^a§ fonnte jegt nur l^inter bem
9J?ain gefd^et)en. ®a§ $8orbringen ftarfer ^jreufeifd^er Gräfte gegen ©d^toein*

fürt öeranlafete babei ben ^rinjen tarl, am 11. Suli ben Md^uq mit

bem §au^tteile, öftli^ aug^olenb, über ^afefurt ^u net)men. ^Im 5Ibenb

unb am folgenben Stage tourbe ber SJ^ain überfd^ritten unb bie 5lrmee in

einer Stellung bei ©erotj^ofen §ufammenge§ogen. ^a§ ^aöaEerielorpg

tvax auf SBürjburg au^getoid^en. 5Iud^ bort ^tha(i)U man nid^t fte^en gu

bleiben; benn bem ^ringen 5IIejanber tjon Reffen tourbe auf feine 5In*

frage Uffen^eim, 36 km füböftlidC) SSürgburg, aU gemeinfamer SSereiuigungg-

^unft begeid^net, gugleid^ a(§ ungefährer Termin ber 20. Suli
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©eneral ü. gald^enftetn ^atte nod^ am 10. Suli abettb^ ben S5ormarfd^

gegen ©c^tüeinfurt angeorbnet. ^oti 3}?ünnerftabt ^er brang SJlanteuffet

big nad^ 9J?atbad§, nörbüd^ t)on ©d^tüeinfurt, bor, Soeben folgte, 33e^er

gog ftd^ t)on ^ammelburg l^eran. 5lu§ ^o^)))en§aufen tnurben feinbU^e

SSor^Joften Vertrieben. SJ^oItfe anttportete telegra))t)if(^ auf galdenfteinS

5lnfrage öom 6. Suli, ha'^ e^ bie ^au^jtaufgabe ber SJJainarmee fei, eine

©d^lai^t gegen bie ba^erifc^e 5lrmee ju getöinnen, bie ftd^ fpätefteng Dor

9^urnberg fteilen ntüffe. „SDie ßänber nörblid^ be§ SJJain faEen un§ §u,

olfine ba^ n)ir ]^ineinge{)en." (Sin gloeiteg am 11. öormittagS au§ bem

großen §aut)tquartier einlaufenbe§ Xelegramm, ha^ auf SSi^mard^ S5er*

anlaffung tt)egen ber brol^enben frangöfifc^en ©inmifc^ung abgefanbt ö)or*

ben n)ar, !am t)erftümmelt an. (S§ lie^ jeboc^ üerftefien, ba^ bie tatfäd^*

lid^e 93efe|ung ber Sänber nörblid^ be§ Wlaxn^ im §inblidf auf Vorauf*

pfel^enbe SSer!^anblungen je^t toid^tig fei.

^ieg betüog galctenftein §um 5Ibmarfd^e nac^ 3Beften, ben er auc^

))erfönlid^ toünfd^te. ©oeben öoran, 3}?anteuffel ii)m folgenb, follten über

5lfd^affenburg, S^e^er, t>on (SJemünben nörblid^ au^biegenb, über (SJeln*

]§aufen gegen §anau abrüdfen unb ber ©ingug in granffurt a. Tl. am
17. ober 18. ftattfinben.

Über ben Verbleib ber S^a^ern toar S5eftimmteg nid^t feftgeftellt, auf ha^

S^unbegforj:)^ feine 9^üctftd)t genommen. Neffen gül^rer, ^rinj ^lejanber

t)on Reffen, l^atte t)erfud^t, bem SSerlangen ber S3a^ern nad^ Unterftü|ung

burd^ ^orfd)ieben ber SBürttemberger gegen ©einkaufen, ber gorberung

ber ©unbe^tagggefanbten unb Äontingent^^erren, gran!furt nid^t J)rei§ju*

geben, aber burd^ (Sntfenbung ber ^affauer über 3Bie§baben unb einer

babifd^en 5(bteilung nad^ ©ie^en §u entfpred^en. ^ann erful^r er, am
11. 3uli abenbS, ba§ bie 95a^ern angeblid^ auf bem ^flüdf^uge nad^ 9^ürn*

berg feien unb entfd^tofe ftd§ §ur ^Bereinigung mit i^nen abgumarfd^ieren.

5ll§ am 12. hk S^ad^rid^t Dom (Sinrüdfen ber ^reu^en in ßol^r einlief,

fd^ob er hk 1. ^effifd^e S^rigabe mit ber ©ifenba^n nad^ ^fd)affenburg,

bie 2. r\a6) §anau t)or unb befafjl bie S5erfammtung ber anberen brei

^iöiftonen bei (Steinhaufen, SSilbel unb §öd^ft. 5tm 13. tourbe bie öfter*

reid^ifd^e S3rigabe §al^n auf bem (Sd^ienenttjege nad^ 5lfd^affenburg über*

fül^rt, al§ e§ l^ie^, 16 000 ^reufeen rüdten t)on Sol^r I)eran.

Das ^efec^t t)on Caufac^ am \3. 3uli \866

Um ^Ifd^affenburg burd^ eine öortoärt^ gelegene Stellung ju fidlem,

toar bie ^effifd^e ^iüifion im 5lfd^afftale big |)ögbad^ vorgerückt unb ^atte

öon bort il^re 1. ^rigabe big SBeiberI)öfe toeitermarfd^ieren laffen. ^iefe
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trieb nod§ fd^tüäd^ere 5lbtetlungett gegen £aufad§ unb gegen SSalbaf^aff

t)or, um gul^lung mit bem Gegner ^u nel^men. 35etbe gingen jeboc^ t)or

ber anrüdenben ^iüifion ©oeben tuieber ^uxM, unb biefe begog, burd^ ha^

Überfdireiten be§ @|)effart ermübet, mit ber S5rigabe Sßrangel bei ßaufac^

mit ber 35rigabe Kummer hü SBalbafd^aff if)re Sager.

^er ^effifd^e ^iuifion^fommanbeur, (SJeneral ö. ^erglaS, l^iett bie to*

fömmlinge jebod^ für fe^r fc^tüad^ unb orbnete ein erneutet SSorge^en

feiner Xru^pen gegen Saufad^ an. SDie beiben :|)reu6ifd^en güfilierbatail*

lone ber Sf^egimenter 15 unb 55, hk bort gerabe bei 5lblöfung ber SSor«

^joften befd^äftigt getoefen tüaxm, tüarfen ftd) fi^nell in ha^ t)or i^nen

liegenbe ^orf gro^n^ofen l^inein unb njel^rten, jum Xeit auf gan§ furje

Entfernung, bie fd^on anbringenben Reffen ab. @in (jeftige^ geuer*

gefed^t enttüidelte fic§. hinter ber 1. traf balb aud^ bie 2. l^efftfd^e S5ri*

gäbe ein unb griff, bie Xornifter ablegenb, fofort entfd^Ioffen an. ©ine

im SSeftranbe Don grol^n^^ofen ()od^ gelegene ^egelba^n biente babei ^anpU

fäd^lic^ aU Qid. 3m ßünbnabetgetoe^rfeuer i^rer ^efa^ung aber brad^en

bie ©türmenben im Sßerlauf einer ^iertelftunbe gufammen. ^ie neue

SSaffe feierte einen Xriump^ loie bei Sunbb^. 5lud^ ber ^erfud^ einer

Umfaffung be§ ^orfe§ üon D^orben l^er mißlang, ba bort auf preu^ifd^er

©eite S5erftär!ungen mit 5lrti(Ierie eintrafen. ^Tud^ füblid^ erfd^ienen je^t

bie l^erbeieitenben S^ataiHone ber S3rigabe Sßrangel; bie tajjfere l^effifd^e

S)iüifion mußte mit fd^toerem S5erlufte nad^ 5lfd^affenburg ^urüdge^en, too

fie öon ber eben eintreffenben öfterreid^if^en ^rigabe aufgenommen njurbe.

S)er Eingriff foftete fie nid^t weniger al§ 37 Dffigiere, 669 SO^ann. Sn
ber Sßerteibigung l^atten bie ^reußen bagegen nur 1 Offizier, 57 SUlann

eingebüßt.

Das <5efec^t pon 2Ifd?affenburg am \^, ^ulx \S66

©eneral t). Soeben fe^te am 14. Suli feinen S5ormarfd^ gegen 5lfd^affen*

bürg fort, ^ort ftieß er auf bie öfterreid^ifd^e Srigabe, bie fid^ tttoa

1500 aj^eter norböftlid^ ber @tabt quer über ha^ 5lfd^affta( l^intoeg auf*

gefteHt ^atte, toäl^renb bie Reffen über ben Tlain auf ©eligenftabt ob*

§ogen unb nur eine S5atterie bei ben Öfterreid^ern gurüdfließen. 9^ad)

lurgem 5trtiEerie!amj3fe brang bie längg ber (Sifenbal^n ^erangefommene

S3rigabe Kummer umfaffenb, gegen ben redeten gtügel, bie SSrigabc SSrangel

längs ber ®f)auffee gegen bie gront ber öfterreidtjifd^en ©teßung t)or.

@d^on um 10^2 U^r frü^ entfd£)lo6 ftd^ gelbmarfd^alleutnant (SJraf S^eip*

:perg biefetbe §u räumen, ^a bie ^reußen mit bem feinblid^en redeten

glügel gleid^^eitig in bie @tabt einbrangen, mußte bie öfterreid^ifd^e Su*
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fanterie in ben engen unb ftetlen ©trafen noc^ me^rfad) einen t)erluft=*

reid^en SSiöerftanb aufnehmen. Q'mti (SJefd^üge l^ielten eine ß^^^^^ng ha^

Überfd^reiten ber MainhxMt an ber @tabt auf, unb eg gelang am @nbe,

bie S3rigabe teiB auf biefer, teiB tpeiter unterl^alb Bei (Stoctftabt l^inter

ben g(u6 p führen.

Um 1 U^r nad)mittag§ überfc^ritt bie öorberfte |)reu6ifd)e Snfanterie

bie (^tahtbxMt; au(^ ber Übergang bei @toctftabt geriet balb in i^re ®e*

toalt. @ine Verfolgung fanb aber nid^t me^r ftatt. ©rmübung unb un*

erträglid)e |)i|e l^inberten fte. SDer ^ampf ^aitt bie ©ieger nur 17 Dffi*

§iere, 163 äl^ann gefoftet. ®ie ©inbufee ber Öfterreid^er belief fid^ auf

nid^t tüeniger aU 47 Dffigiere, 2445 9J?ann, bod) befanben fid^ barunter

22 Offiziere unb nal^e an 2000 Tlann unbertounbete befangene, §um

großen Xeil einem S^iegiment mit italienifd^em (Srfa| ange^örig. ®er

S5erluft ber |)effen toar nur geringfügig.

(SJeneral ö. Soeben l^atte mit feiner ©iöifton nad^einanber S^a^ern, §cffen

unb Öfterreid^er gefd)Iagen, fein 9ftuf aU gü^rer, ber fid^ in engeren

Greifen fd^on 1864 geltenb mad^te, Verbreitete fid^ je^t im gangen §eere.

Offiziere unb ©olbaten blidften mit feftem SSertrauen auf i^n.

^rinj ^2l(ejanber öon Reffen l^atte ingtoifd^en, er^eblid^ t)erft)ätet, am

13. Suli abenbg, ben ^efef|( be§ Dberfommanbo^ pr SSereinigung bei

Uffen^eim eriialten unb e§ nid^t mel^r öerl^üten lönnen, ha^ ein bebeuten*

ber Xeil feiner Gräfte, ber fd^on auf bem SSege nad^ ©d^toeinfurt toar,

unnötig Sleilniebertagen erlitt. 9J?it SJ^ül^e gelang e§, bi§ gum 5lbenb be^

14. Suli bie nörblid^ gran!furt a. Tl. üerfammelte babifd)e ^iöifion mit

ber (£ifenbal§n nad^ S5aben^aufen überäufül^ren, hk toürttembergifd^e bei

§anau ben Wlaxn überfrf)reiten gu laffen, bie liefftfd^e füblid^ ©eligenftabt

an§u^alten, tüä^renb bie öfterreid§ifd^=naffauifd^e bei SSabenl^aufen unb

^armftabt, bie S^eferbefaüaHerie nod§ nörblid^ beg Tlaint^ toax. @in

^M auf bie ^arte le^rt, ba^ ha^ 8. S8unbe§!ort)g in bie übelfte Sage

geraten mu^te, tüenn (SJeneral t). galdfenftein am 15. guli fräftig über ben

aJlain in ber Sflic^tung auf ^armftabt öorftie^. ^ ^ätte fi(^ mit feinen

fiegreid^en ^ru))^)en inmitten ber nod^ gerftreuten (Streitfräfte be^ ^rinjen

5llejanber befunben. Hber bieg äu^erfte trat nid^t ein. ^er ©eneral

töenbete fid^, in S5er!ennung ber Sage, über ^anau nad^ granifurt a. Tl.,

tüo er am 17. Suli gegen 5lbenb feinen (Singug l)ielt.

@o lonnte ftrf) ba^ S8unbe§!or)3§ einer neuen (Sntfdf)eibung entgie^en,

bie t)ermutlidf) öerl^ängniSboE aufgefallen fein tüürbe, unb am 15. bie
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©egenb t)on ®ro^*Umftabt unb 9^euftabt erreid^en. ^on bort tnQrfrf)terte

e§ ttad^ ber unteren Xauber toeiter; ber Xro§ tüäl^Ite ben Umtoeg über

S)armftabt, |)etbe(berg unb 9)?o^bad§. ^rinj ^lle^anber eilte gu einer S3e=«

fpred^ung mit bem Dberbefel^B^aber nad^ Xauberbifc§of§f)eim öoraug.

@in neuer 5l6fd^nitt beg gelbgugeg begann.

Venera! ö. galdfenftein erl£)ie(t in gran!furt a. 9JJ. feine 5lbberufung

unb (Ernennung junt ^ouüerneur öon S3öl§men. General t). SJ^anteuffel

übernahm ben Dberbefe^I über bie, nunmehr aud^ amtlich fo benannte,

3J?ainarmee. ^ie Urfad^en be§ Söerfifelg lagen too^l in ben Vorgängen

be^ gelb§uge§ gegen bie Hannoveraner unb in ben erften Operationen

gegen bie S&a^ern, toä^renb bereu 9JJott!e§ 9[^a§nungen §u fräftigem unb

entfd^eibenbem §anbeln unberüdffid£)tigt geblieben toaren. SSSeld^e anbere

©inftüffe unb ©rünbe babei mitgetoirft ^aben, ift nidf)t befannt getoorben,

ha bie trenigen, ööHig eingetoei^ten 9J?änner ©tiEfd^toeigen beobad^teten.

(Srft am 14. Suli, bem Slage be$ ^efed^tS Von 5lfc^affenburg, njaren

bie öa^ern barüber in§ !(are ge!ommen, ha^ bie ^reu^en fid^ öon i^nen

abgelehrt unb tt)efttüärt§ geloenbet ptten. ^rinj ^arl marfd^ierte nun^«

me^r, §u ber beabfii^tigten ^Bereinigung mit bem 33unbeg!orp^, §unöd§ft auf

SBürjburg ab, too er am 17. Suü eintraf. ®r forberte ^rinj 5l(ejanber

auf, an ber Xauber gront gu mad^en unb bann mit il^m gemeinfam toie^

ber gegen ben untern 9J?ain Dor§ubred£)cn. 'am 19. traf er in Zauber*

bifd^ofg^eim mit bem ^rin^en gufammen; bo^ tourbe eine Einigung

nid^t erhielt, ha biefer ben 9J?arfd§ burd§ ben Dbentoalb fürd^tete.

^ie fübbeutfdfjen Sf^egierungen — namentlid^ bie babifd^e — verlangten

bauernb ben @d^u§ if)rer Sauber. ^rin§ ^arl tourbe am 20. Suli t)on

3J?ünd^en au§ gemannt, bie 95?ain(inie Von ^(fd^affenburg bi§ 3J?ainj Ujie*

ber in feine ©emalt ^u bringen. S)a§ führte tag§ barauf §u bem Söc*^

fd^tu^, toeiter nörblid^, burd^ ben 8)3effart üoräurücfen unb ben Dbentoalb

gu umgef)en. ^ie SSa^ern foKten fid^ baju auf bie (Strafe bon ßol^r, bie

Söunbeggenoffen auf bie öon SD^iltenberg nad§ 5lfd^affenburg fe^en. S3eibeg-

!am aber nid^t mel^r ^ur 2)urd^fü()rung. ®ie gange ©^toierigfeit ber

gültirung eines üerbünbeten §eere§, ha^ nid^t burd^ ööHig übereinftim=

menbe Sntereffen geleitet trirb, !am in biefen Xagen beim fübbeutfd^en

Dber!ommanbo jur Geltung.

^ie umftänblid^e ^erfd^iebung ber @treit!röfte nadf) S^orben l^ätte nur

gelingen fönnen, toenn bie ©egner untätig blieben, ©eneral ö. Wlan^

teuffei ^atte aber bereite ben SBieberbormarfd^ ber SRainarmee angeorbnet,

5t§r. to. b. ®oIfe, Ät{efl89ef(§i(§te II 24
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um bte S^Q^ern ju fd^Iagen unb ficf) Sßür§burg§ §u betnärf)ttgen. S^m
ftoffen in ben näd^fteti Xagen nod^ er^ebltc^e SSerftärfungen §u, fo ba§

feine Xtupl^en ben @tanb t)on 53 SöatotEonen, 29 (£§!abron§ unb 20 S3at*

terten, runb 50000 5D^ann, erreid^ten. ^er ©eneralgouberneur ber 9fti)etn^

^roöinj lie^ auf fein Verlangen granffurt a. W. befe|en. ®a§ ^u feiner

Untexftü|ung beftimmte 2. 9ftefert)e!or|)§ unter bem ®ro^^er§og griebrid^

granj öon 9J?ecf(enburg»@d§n)erin, 23 55atailIone, 6 @g!abron§, 9 S3at*

terien — über 20000 SJ^ann — l^atte fid) um ßeij^jig Derfammelt unb

foKte t)on bort über §of unb ^^a^reut^ öorgel^en. ^er ^lugenblid für

entfd^eibenbeg §anbeln n^ar gefommen. @d^on am 21. toax bie 9J?ain*

armee in S^eftjegung unb fd§n)en!te, öon granifurt !ommenb, am 23. guU

füblid^ um ben äJ^ainbogen bei 9}?iltenberg l^erum. Soeben erreid^te mit

feiner öerftärlten Ditiifion, bie je^t 4 Srigaben — Kummer, SBrangel,

%xt§>iotü unb Sßel^ien — §ä^(te, SßaEbürn, glie§, ber bie 9J^anteuffeIfc^e

S)it)ifton übernommen l^atte, mit biefer bie ©egenb 10 km öftlic^ Seilten*

berg, S3e^er SJlittenberg unb Umgebung.

^a§ Söunbe§!or))g toar gerabe im S3egriff bie untere Xauber gu er*

reid^en, bie 93at)ern, ftd^ öon SSürgburg 9J?ain abtoärt^ nad^ Sol^r in S8e*

loegung ju fe^en. %U ^rinj ^llejanber an biefem Xage ben 5lnmarfd^

ber ^reu^en !)inter feinem ^oxp^ tx\u% lie^ er bie babifd^e ^iöifton toie*

ber um!el^ren unb §unb:^eim befe^en, bie Reffen nad^ |)arb^eim öorgel^en,

t)on too fie „einen !räftigen ^orfto^" im ©rfatale abtoärt^ unternel^men

foEten. tiefer §ätte fie mitten in bie ^reu^en hineingeführt, ^ie SSer*

fpätung be§ S5efe]^B betoal^rte fie jebod^ baöor. ^ie Sabenfer Ratten bei

|)unb^eim inbe§ nod^ einen 3iJföi^^^i^f^'^& ^^^t General ö. glie§ bor*

gel^enber 5lt)antgarbe.

5lm 24. Suli er!annte ^rin§ 5tlejanber ben ©ruft feiner Sage unb 50g

fein gangeg ^oxp^ l^inter h^n Xauber auf bie §ö§en Don ®rofe*9RinberfeIb

gurücf. 9^ur bie Sßürttemberger Iie§ er bei S^ifd^ofgl^eim ftef)en, eine ha^

bifd^e ^rigabe bei Sßerbad^. SDie S8at)ern öerfammelten fid) fd^nell bei

9)iar!t^eibenfelb unb Sflofebrunn; fie befe^ten mit il^rer S^orl^ut Sßert^eim.

@o ern^arteten beibe ^oxp^ bie ^reujgen, ol^ne gemeinfame SJ^a^regeln jur

crnft^aften SSerteibigung ber Xaubertinie §u treffen.

Das (Scfed^t pon Cauberbifdjofs^eim am 2^. 3uU 11866

©eneral t). 3}?anteuffel Vermutete irrtümlid^ bie feinblid^en ^au^Jtfräfte

bei Xauberbifd^ofg^eim unb tuoHte mit ben S)it)ifionen glieg unb S3e5er

erft bie anfd^einenb nur fdjtoad^ befe^te untere Xauber überfd§reiten,

toä^renb Soeben abtoartenb ftel^en bleiben foHte.
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Soeben er!annte jebod^ bte Sage rid^tiger unb fd)rttt ^um ^tngrtff auf

ha^ am linfen Ufer gelegene STauberbtfd^of^l^etm, ba^ bte SBürttemberger

nur mit 2 Bataillonen feft^ielten, toä^renb il^re ^iöifton bal^inter auf

ben ^öl^en ftanb. ^ai^ furgem 5tampfe tüar bie (Stabt öon ber Brigabe

Sörangel genommen, ©in Dffenftofto^, hm ©eneral t). §arbegg, ber

toürttembergifc^e S)it)iftong!ommanbeur, o^ne gehörige ^Vorbereitung burd)

5lrtiKerie, gur Söiebereroberung ber ©tabt unterna()m, fd^eiterte. SJJe^r*

fac^ erneuerte Eingriffe brad^en unter bem ßünbnabelgetoel^rfeuer gufammen.

^a6) bem legten, ber etnja um 5 U^r nad§mtttag§ erfolgte, brangen bte

^reugen über ben glufe an§ Iin!e Ufer öor unb festen ftc§ bort feft.

Sn§toifd§en §atte ^rinj ^(ejanber feine 4., — bie öfterreid)ifc|:'naffau«

ifd^e — SDiüifton nad) ^auberbif(^of§{)eim in Söeloegung gefegt, bie gerabe

j[e|t eintraf unb i^re 5lrtiEerie in Xätigfeit hxaii^k. ^^x ©rfd^einen öer*

anlaste einen nod^maligen ^erfurf) ber SBiebereroberung. 5Iu(j^ er fd)(ug

jebod^, tro| ber Unterftügung burc^ ha^ geuer t)on 40 ©efd^ü^en, fe^l.

^rin§ 5IIejanber, ber mittlertoeile bie S^a^rid^t Oom Berluft bon Sßer*

haiS) erl^ielt, na^m bie Söürttemberger l^inter bie 4. 2)it)ifton ^nxM, bie

p i^rer ^lufnal^me nod^ einen furjen, aber erfolgtofen S^orfto^ burd^^

führte. 2)ann tourbe ber S^üdf^ug auf ©rofe^Sfiinberfelb angetreten.

®ie S5rigabe S[öe(|ien f^attt, gegen SBerbad^ borgel^enb, erft ha^ öon

ben S^abenfern befegte §oc^§aufen nadf) furgem ^am|)fe genommen, i^re

5lrtiIIerie auf bem ^alranbe enttoirfelt unb bann um 3 Uf)r nad^mittagg

Sßerbad^ in ber gront unb umfaffenb angegriffen, ^rinj 2Bil§e(m t)on

Söaben, ber bort fommanbierte, nal^m an, ba^ bie §auj)tt)erteibigung auf

ben rüdftoärtigen §ö^en gefül^rt toerben foKe. (£r l)atte gubem am 9)^orgen

t)om ©ro^^ergoge bie telegra^jl^ifd^e 5lnfrage erl^alten, ob nod^ nid^t§ t)om

SSaffenftiEftanbe belannt fei unb orbnete bal^er ben ^iücf^ug nad^ (Stein*

bac^ an.

®ie 35erbünbeten f)atten im gangen 28 Dffixiere, 744 SJ^ann Verloren,

toooon ber bei toeitem größte Xeit auf bie Sßürttemberger entfiel, bie

^reu^en nur 15 Dffixiere, 180 9JJann.

®ie Srigaben Kummer unb Xreöfoto loaren bem Eingriff bi§ @ier§*

tietm gefolgt.

*

5luf bie 9^ad§rid)t t)on ben (Sreigniffen bei 5tau6erbifd£)ofg^eim entfd^Ioß

ftd§ ^ring ^arl t)on Sapern, fein ^oxp^ gur Unterftügung ber S3unbe§*

genoffen öorgufü^ren, bie ben S5efet)( erl^ielten, bie ^ö^en an ber ^ouber

gu behaupten, ^ber im togenbUdE lagen bie SSerl^ältniffe für i^re Unter*

ftügung red^t ungünftig. ®ie 2. baperifd^e SDiöifion toar fd^on auf bem
24*
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9J?arfd§e matnabtüärt^ unb mu^te mit ber S5a^n gurüdgerufen toerben, um
nad) S^loprunn §u marfc^iereit. ^te 4. ^telt 9J?ar!t]^etbenfelb unb Sol^r

felbft ©emünben nod^ befegt. 9^ur bte 1. unb 3. ftanben auf ber ^o6)^

flädje toeflticf) 933ür§burg §ur S5erfügung. SBert^eim mar geräumt morben.

3n t§re Duartiere ^inein führte SJ^anteuffel^ ^ormarfd^ am 25. Sult.

Snfolge ber Unfi^er^eit ber Sage begann berfelbe erft t)ormittag§ 10 Ul^r

mit ber ^iöifion SSe^er, bon ber Xeile fd)on bei SSerbad^ mitgemirft

fjatten. @ie foHte burrf) biefen Ort nad) 9^eubrunn üorge^en, Soeben

jur Sfled^ten über (S5ro6*9iinberfelb auf @erd)§l^eim, g(ie§ jur Sinfen nad^

^ertingen.

^rin§ ^axl §atte mit bem bereinigten ^or^^ nad^ 5Uter^eim abmar*

fd^ieren moHen, um ftd^ bort l^inter bem redeten Slügel be§ S3unbe§!or^§

aufaufteilen, ©erabe alg bie 3. ba^rifd^e 2)it)ifton fid^ i)ierju um äJ^ittag

t)on $elmftabt in Söemegung fegen moHte, mürben bie Dor i^r ftei)enben

SSortJoften ber 1. ^iöifton bon ber bei S^eubrunn eintreffenben S)it)ifiott

S5et)er angegriffen, ^er 5lbmarf^ mar unmög(id§. ^ie 3. ^iöifion fteUte

fid^ auf ben flad^en |)ö^en füböftlid^ ^elmftabt auf. ®ie 1. ©ibifton

fammelte fid^ meftlid^ be§ Drt§, mufete aber ~ nod^ nic^t öereint — öor

ben anbringenben ^reufeen nad^ Üttingen nörblid^ au^toeid^en.

®eneral b. 9J?anteuffeI, auf bem (SJefed^t^felbe bei ber SDiöifion Söe^er

anmefenb, l^atte an biefe ben 33efe]^l §um Eingriff gegeben. 5IIIein bie

3. ba^erifdie ^iüifion l^ielt bemfelben nid^t lange ftanb, ba bie 1. ^ux\x&

ging unb bie bei TOerl^eim ftel^enben S3abenfer bie Ünterftügung ablehnten.

@ie trat ben 5lbmarfd) nad^ SBalbbüttelbrunn meftli^ SBürjburg an, too

fte ftd^, abgebrängte Xeile l^eran^ie^enb, fammelte.

5(m fpäten D^ad^mittage fam e§ bann no^ p einem lebhafteren ßu*
fammenftofee gmifdien ber 1. batjerifd^en ©iöifion, bie t)on Üttingen über

9f?o6brunn l^eranfommen moHte, unb ben nad^bröngenben ^reu^en. ^ic

t)on jener aU glanfen* unb Sfiüdenbedfung bermenbeten S^ataillone mürben

unter ernften Sßerluften gefprengt.

2)ie 4. bat)erifd^e ^iüifion ()atte nad^mittag^ ben 93efe^( ermatten, bon

aj?ar!t^eibenfe(b §er bie Iin!e glanfe ber SJJainarmee anzugreifen, tiefe fid§

burd^ bie ^iöifion glie§ jebod^ baüon abgalten unb traf fpät abenb§ über

Sflemlingen gleidifaH^ bei Df^ogbrunn ein. ^ort t)ielt ha^ Dberbmmanbo
aud^ bie 2. ^iöifton nebft Df^eferöeartiKerie unb ^aöaKerie feft, fo ha"^ bie

SJ^affe be§ ba^rifcf)en ^or^jg nun f)ier bereint mar. 9J?it (Sinbrud§ ber

^un!e(^eit erlofd^ bie ^anonabe.

©eneral ö. giieg, ber erft um 6^^ U^r abenbg Smanteuffelg S3efe^I

jum Sßorrüdfen erhielt, mar nid^t me^r gu ernfter Xätigfeit gekommen.
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^ie ^reufeen fiatten in ben öerfc^iebenen (5Jefed)ten bei §elmftabt

13 Offiziere, 340 Ttann üerloren, bie S5at)ern 36 Offiziere, 967 Wlann.

5luc^ General ö. (SJoeben tvax an biefem Xage toieberum ^unt @efed)t

gebmmen. (£r ftie§ nad^mittag^ um 4 Ul^r auf bog S3unbe§for^§, ba§

^rin^ ^(lejanber Bei ®errf)g^eim §ufammenge§ogen {)atte. SDie ^anonabe

enttoidelte fic§; ber (SJeneral fe|te eine Umfaffung ber linlen g(an!e ber

^unbe§ttup))en über ©d^önfelb an unb tüoEte etttja um 7 U^r abenb§

gum attgemeinen Angriff auf btn überlegenen ©egner fd^reiten, al§ biefer

au^tüid^ unb unter bem @d^u|e ber l^effifd^en Söiüifton ben Sflüdjug auf

Söüräburg antrat. (£r ging aber nur big ^ft, wo pfammengeftrömte

SSagenjüge bem 3Seitermarfc^ ein 3^^^ festen.

@oeben§ Xru)3pen toaren bei ©erd^^l^eim geblieben, burd^ bie fefte ^aU
tung ber legten gegnerifd)en 9^ad§^utbataiEone §um SSerjid^t auf tt)eitere

Sßerfolgung belogen. @ie l§atten 3 Offiziere, 57 SD^Jann öerloren, tuä^renb

bie 35unbegtru)3)3en 5 Dffixiere, 224 Wlann einbüßten.

SDie Sage ber S3unbe§armee am 5lbenb be§ 25. Suli erfd^ien red^t be*

benllid^. ^ie XruJ)J)en tüaren burd^ bie tiorangegangenen toftrengungen

unb bie unöorteil^aften ©efed^te in i^rer Haltung niebergebrütft, bie Orb==

nung l^atte fid§ öielfad^ gelöft. §inter fid§ fa^en fie bie fteiten 5lbftiege

§um äJ^aintate mit fd^tüierigen ßugöngen, bie ^ubem nod^ ber bielfadf) aug

S3auerntuagen befte^enbe %xo^ öerfiperrte.

Sßon ber Dffenfiüe burdE) ben @J)effart tüar längft feine Sf^ebe mel^r; e^

!am barauf an, bie 5lrmee gunäd^ft in ©id^er^^eit §u bringen unb toieber

gu orbnen. ^rin^ ^arl befd^Iofe, fie l^inter ben SJ^ain §u fül^ren, aber

om näc^ften SJ^orgen auf ben §öl)en ftetjen p bleiben, um bie SBoKenbung

nod^ unfertiger ^rieg§brüdfen unb bo§ 5lbflie^en beg Xroffeg §u ftd^ern.

S)ieg fül^rte §um

^cfed^t Don Hofbrunn am 26. 3wK \S66

^rinj ^arl Don ©atjern l^atte für fein ^or)3§ eine @teKung l^inter

Sflofebrunn au^getnöl^It, tt)e(d^e fii^ bon htn ^öl^en bei 9flem(ingen faft big

gur Xauberbifd)ofgl^eimer <Stra|e nad^ S3Sür§burg l^in^og, unb fegte alle

Gruppen bortljin in S3etüegung. @d^on in ber grü^e jebod^ tüurbc biefe

t)on ber nad^brängenben Snfanterie ber ^it)ifion glieg geftört. ^er ^ampf
begann um ben be^errfd)enben ^ird^berg nörblid^ öon Üttingen. %xo^

erl^eblidjen SSerluften geiüannen bie lebl^aft anftürmenben ^reu^en an Stoben,

^ud) alg bei SRoprunn fd^on jiemlid^ ftar!e Steile beg ba^erifd^en ^orpg,

t)on üiel 5lrtiIIerie unterftügt, einf^toenften unb ben 5lngreifern ent*

gegengingen, gelang eg ber ^iüifton giieg nod^ tjortüärtg ju fommen.
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Unter l^eftigem ©efed^t Brad)te fte bte ©egner §um 5l6§te^en in bie qu§*

getoä^lte ^auptfteUung bei ^ettftabt. ^abei toirlte aud^ fc^on bie auf

ben @efed^t§lärm herbeigeeilte ^iüifton S3et)er mit. 9^ur Slloprunn felbft

bel^aujjteten bie ^a^ern nod^ unb mad^ten fogar Wlkm, öon bort gum

Eingriff überzugeben, aU ftd) bie Sage unertoartet änberte.

3ur Sin!en ber S3at)ern ^atte nämlid^ ha^ ©unbe§!or^§ jd^on feinen

^Ibgug begonnen, ba bie ^ontmanbeure ber loürttembergifc^en unb {)efftfd§en

^it)ifton bie Sßieberaufna^me be§ ^am|)fe^ auf ber §o^f(äc^e t)on SSürj*

bürg öertoeigerten, bie öfterreid^ifd^^naffauif^e aber fd^on entlaffen toorben

ioar. 5Die babifd^e 2)iöifton Verlangte, geftü^t auf ein Sielegramm au§

^arl^ru^e, ben 5lbmarfd§. SDer ^anonenbonner beim bat)erifd^en ^or))§

öerftummte jeittoeife; $rins 5l(ejanber entfd^Iofe fid§ bal^er l^inter ben

Wlain jurüdfpgel^en, njo fein ^or^§ bereite um $!J^ittag anlam. ^a§

Dberbmmanbo erhielt 9}?elbung baöon.

DfJun orbnete aud§ ^rinj ^arl, ber in ber guten (Stellung t)on ^ttU

\iaht, geftü^t auf feine ftarfe 5lrtiIIerie, ben ^ampf nod^ einmal t)atte auf*

nel§men tooKen, ben Sf^iidtgug über bie ^ieg^brürfe bei SSeit^l^öd^^eim an.

(Sin Einfall ber Jjreu^ifd^en ^aüaKerie auf feinen Iin!en gCügel lüurbe ah'

getoiefen, ber 93?ainübergang ungeftört öoHgogen, bie S3rüde abgefal^ren.

Soeben l^atte §u feinem großen ßeibtoefen bei (SJerd^gl^eim ftel^en bleiben

muffen, ©eneral t). 9}ianteuffel gab i^m aud^ nad^ feinem Eintreffen auf

bem (SJefed^tgfelbe bie grei^eit be§ |)anbeln§ nidjt Ujieber; benn er l^iett

9fiu]§e ber braben ^iöifion für unbebingt nottoenbig. (Srft abenbg 10 U^r

befaljl er ben njeiteren Sßormarfd^ gegen SBür§burg, ha^ burd^ bie gefte

9[^arienberg am linfen 9}?ainufer gefd)ü^t toax.

^ie ^ßerlufte im ©efed^te öon ^oprunn toaren nid^t unbebeutenb ge-

loefcn. @ie betrugen auf preu^ifd^er @eite 39 Offiziere, 817 9}?ann, auf

bat)erifd§er 50 Offiziere, 1060 3J?ann.

5(I§ bie ^iöifion Soeben am 27. 3uli frül) auf bem SSormarfd^e ha^

^orf |)öd^berg erreid^te, erl^ielt fte ©efc^ü^feuer öon ber gefte 9J?arien*

berg, bereu ftarle ^efe^ung fid^ beutlid^ er!ennen lie^. ©in getoattfamer

Eingriff öerfjjrad^ !einen Erfolg; ©eneral t). SD^anteuffet ließ fte jebod^

burd^ 4 S5atterien befd^ießen, unb e§ enttoidfelte fid) gtoifd^en ben beiber=»

feitigen 5(rtiIIerien bie ^anonabe öon SBürgburg.

^m S^ad^mittage belogen 3Jianteuffel§ ^it)iftonen bei §öd^berg, SSalb*

büttelbrunn unb |)ettftabt il^re ßager unb ruhten.



ÜtMjug bcr SSerbünbeten. griebenSfc^Iu^ 875

^m 28. erhielt ©enerat ö. 3)?anteuffel bie ^a6)xxä)t öon bem Sßaffen=

fttUftanbe tion S^tfoI^Burg. greiüc^ itiurbe il^m barin nod) bt$ jum

2. 5luguft t)oEe grei^eit be§ §anbe(ng getüö^rt. ^a bie Söa^ern il^m

jebod^ bie 35efe|ung l)on 2Bür§Burg, unter 9^eutralifterung be^ SJlarien*

berget, jugeftanben, entl^ielt er ftd^ toeiterer Unternel^mungen. ^om öun*

begforpg tüurbe bie babifc^e S)it)ifion fd^on am 29. Suli in bie ^eimat

prücfberufen. ®ie bret onbern rüdtten am 2. 5luguft nad^ Uffen^eim

ah. ®er ^ampf toar bamit aud^ auf bem fübbeutfc^en ^ieg§tf)eater be==

enbet. ^ie ütid^tigfeit Don TloltU^ @ntfd)Iu^, ben fübbeutf^en (Btaattn

nur fd)tüad§e ^öfte entgegengufteUen, um fic^ mit öoHer ©tärfe auf ben

^au))tgegner Öfterrei^ gu töerfen, ()atte fid^ glänjenb betüä^rt. Wlit beffen

gaU njaren aud^ aße übrigen gragen jugunften ^reu^eng erlebigt. —
9^ad^5u()oIen ift, ha^ ba§ 2. 9flefert)e!orJ)§ au§ ben Slagen ber Sßer^anb*

lung öor bem 2. 5luguft noc^ feinen 9^u|en gebogen l^atte. ^on Setp^ig

über §of unb S^a^reutl^ f^neE l^eranrüdfenb, ^atte e^ am 28. Suli ein

ba^erifc^eg Bataillon f|)rengen unb am 1. 5Iuguft in 9^ürnberg einjiel^en

fönnen.

S)er enbgültige grieben unb ber ^Ibfd^üi^ eine§, einfttoeiten nocf) gel^eim

gu ^attenben, @c^u|* unb Xrugbünbniffe^ mit Söürttemberg unb SBaben

!am fd^on am 13. unb 17. 5luguft, ber mit S^a^ern, ha^ in unbebeu*

Unht ^renjregulierungen tüittigen mu^te, am 22. ^uflanbe. ^a§ ®ro^*

tierjogtum §effen überlieft bie il^m !ür§Ud^ zugefallene Sanbgraffd^aft Reffen*

§omburg an ^reuften unb ftimmte am 3. (öe|)tember ebenfalls ©renj*

berid^tigungen htx.

®ag ftolje granffurt a. 3J?. tourbe J)reuftifd^e ^taht

9^od^ tüar ber Xraum ber beutfd^en ©inl^eit nid^t erfüllt, ^reuften

tiatte ftd^ fogar öer^)f(id^tet, ber S5ilbung eineö fübbeutfd^en SBunbe^ nid^t^

in ben SBeg gu legen; aber bie ©runblage für Kare SSerl^ältniffe toax ge*

fd^affen, ber unfeligc, alle§ läl^menbe ^uali^mu^ in ®eutfd)(anb befeitigt.

Sßag griebrid^ SBil^elm 11. 1790 öorübergel^enb gemoEt, aber nid^t burd^*

geführt ^atte, toa^ griebrid^ SBil^elm III. infolge be$ S5afeler griebeng

tüäl^renb ber erften Sflegierung^ja^re ^ättt in Eingriff nel^men foKen, toaS

griebrid) Söil^elm lY. nad^ ber ^Ible^nung ber taiferfrone unfd^Iüffig

unb taftenb t)erfud£)te — je^t toar e§ erreid^t. 9^orbbeutfd^(anb fd^Ioft

ftd§ unter ber unbeftrittenen gü^rung ^reuften^ im norbbeutfd)en S^unbe

jufammen. 5Im 21. D!tober 1866 enbeten bie S^er^anblungen mit ben

3J?itgIiebern. 3^ hk\^n jaulten bie ^reuften öerbünbet genjefenen beut*

fd§en ^leinftaaten, ha^ Ä'önigreid^ @ad^fen unb bie nörblid^ beö SJ^aing

gelegenen Gebietsteile beS ©roft^erjogtumS Reffen. 9^od^ im §erbft tourbe
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ber 1. ^ieid^^tog itad§ Söerltn einberufen unb bte S5erfaffung Vereinbart.

Qnx S5ertretung ber 9flegierungen tüurbe ein S3unbegrat, alg SSoÜSöertre^

tung ein au§ allgemeinen bireften SSa^Ien ^eröorge^enber 3fieid^§tag be*

rufen. S5unbe§!an5ler n?urbe ©raf ©i^mard ^a§ tt)id)tigfte aber toar

ba^ einl^eitlid^e §eer unter bem Dberbefei^I be§ ^önig§ Uon ^reu^en, auf

allgemeiner SSe^r^fti^t beru^enb, ha^ ftar!e ^Serlgeug gur SSoHenbung be^

(£inigung0tüer!§.

®(än§enb gere^tfertigt ttjar ie|t ^önig SBil^elm^ jä^eg geft^alten an

feinem ßeben§tt)er!e, ber 9leform be^ J^reu^if^en §eere§, unb nic^t minber

^x^maxd^ unerbittlid^e geftigfeit im ^erfaffung§!am^fe um biefeg 2Ber!

unb feine gro^beutfcfie ^olitü SDennoc^ boten beibe gern ben bi^l^erigen

(Siegnern im Snnern bie §anb. ®em ^reu^ifc^en ßanbtage toar am
3. @et)tember ein Sttbemnitätggefe| Vorgelegt toorben, burd^ beffen 5ln*

na^me hk feit 1862 geführte ^ertoaltung nad^träg(id§ genehmigt unb ber

unfelige SSerfaffung^ftreit gefd^Ioffen tourbe.

„@o enbete ber (e^te S3ruber!am))f SDeutfd^er gegen ^eutfd^e; ber ^am^jf,

ber in 93^onat§frift bie burd^ fünfzig Sa^re unlösbar getoefene beutf(i)e

grage enttoirrt, ha^ Vielgel^a^te, oft bef|)ötte(te ^reufeen §um (Staunen ber

9J?itmeIt aU Sieger über feine übermäd^tigen ©egner gegeigt, ber mit S3(ut

unb (Sifen bie ©runblagen gefd)affen ^atte, auf benen toenige Sa^re fpäter

ber ftolje Söau be§ neu geeinten ^eutfc^en 9fleid^e§ ertoadjfen fonnte."
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^em fraget grteben folgte feine 9flu]§e|)aufe. SDa§ fiegreid^e ^reu^en

ging fofort baxan, bie burd^ ben ^ieg Betoäl^rte SBe^rüerfaffung auf ben

norbbeutf^en ^unb ju übertragen, ^rei neue ^^reufeifdie 5lrmee!or))g mit

ben Stummem 9, 10 unb 11 tüurben in ben eroberten ^roüingen auf*

geftellt unb il^nen bie üeinftaatlid^en XrupJ)en 9^orbbeutfd^Ianb§ eingefügt

5üg 12. fd^Io^ ftc^, nad§ ))reu6ifd^em Sö^ufter umgeformt, bie bi^l^erige

fäd^fifd^e ^rmee an unb aU gefonberte — 25.— SDiüifion ba0 gro^^er§og*

lid) f)effifd[je Xru^pen!orp§. ^ie ^Trmee be^ norbbeutfd^en S3unbe§ ipurbe

baburd^ um mel^r aU ein drittel ftärfer, al§ biejenige, mit ber ^reu^en in

hm ^ieg öon 1866 gegangen tüar. 5Die gefamte 5lrtiIIerie erhielt gezogene

®efd§ü|e; eine toefentließe SSerbefferung be§ ßünbnabelgetoel^r^ tüurbe be*

gönnen, aber burd^ ben lommenben 5hieg unterbrod^en. Sn emftger 5(r*

beit tourbe bie 5lu§rüftung öeröollftänbigt ober erneut, bie Sanbtoefjr unb

ha^ @rfa|tt)efen innert)alb be§ ©unbe^ ein^eitlid) geregelt. @d§on nad^

gtoei Sauren fonnte ©eneral ö. Tlolttt ha^ ftolge SSort au§f)3red}en:

„gran!reidE) ift bem norbbeutfd^en SSunbe nid^t gelüa^fen."

^ad) bem S5orbi(be begfelben erl§öt)ten aber au^ bie fübbeutfd)en Staaten

i^re ^rieg^mad^t. ©ie führten im grü^jal^r 1867 bie aßgemeine SDienft*

p\ii(i)t, bie ßanbtpel^r, bie ^Innal^me (£injäl^rig=greitt)illiger ein, orbneten

bie 9}^obi(mac^ung i()rer (StreitWfte unb ahmten mand^erlei (^reu^ifd^e

©inrid^tungen nad^. @o teilte fid^, biefen entfjjred^enb, ha§ ba^erifd^e

|)eer fortan in 2 3(rmeeforp§ öon je 2 S)it)ifionen. ^ie Snfanterie er*

l^ielt eine neue SBaffe, ba^ SSerbergetoe^r, bie ^IrtiEerie iDurbe anfe^nlid^

öermel^rt. SBürttemberg toollte gleid^ nad^ bem ^iege ein öolle^ 5lrmee«

toxp^ aufbringen, begnügte fid§ aber am @nbe auö 3flüdtfid^t für ben

<Staat§!^aug]^a(t mit einer ftar!en ^iöifion t)on 3 gelbbrigaben, nebft ^(r*

titterie unb ^aöaHerie. S5aben tt)ö^tte ben t)reu^ifd^en (SJeneral t). S5et)er

§um ^rieggminifter unb folgte am treueften bem preufeifd^en ^orbilbe. ©^

fteilte gleid^faEö eine ftarle ^iöifton auf, bie ha^ ßünbnabelgetoel^r unb

ebenfo ha^ ipreu^ifd^e gezogene ©efd^ü^ führte. (SJemeinfam l^ielten bie

SDeutfd^en fortan auf bem grieben^fuge 382000 Tlann unter ben SSaffen,

ein ^eer, toie e§ in @tär!e unb gleichmäßiger 5lu^bilbung noc^ leine an*

bere S^iation aufgebrad^t l^atte. Sm ^iege öerme^rte fid) biefe Streit*

mad^t auf runb 1200000 SD^ann, 250000 $ferbe, Don benen 462 300

SlJJann Snfanterie, 56 800 Sfteiter, 1584 @efd^ü|e jur gelbarmee gel^örten

— §ur bamaligen 3^^* ein getoaltige^ Sflüftjeug.
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%htx nic^t nur ber ©treiterga!^! nod^ tvax ^eutfd§Ianb§ ^raft ge*

luadifen. ^a§ §eer fjatte burd^ ben ^ieg t)on 1866 an innerem Sßerte

nid)t tüeniger getüonnen. ®a§ ©elbftbertrauen tüar bei ben preu^ifc^en

Srruf)pen burd^ bte ©lege über Dfterretd^ er^eb(id§ geftiegen. S3etm beginn

l^atten Dfft§tere unb ©olbaten ein fd^tüere^ unb langet Sflingen erwartet,

ha^ nid^t o!^ne 9iütffd^(äge unb gefä^rlid)e ^rifen abgelten ttJürbe. Man
ha(i)k an einen me()riä]^rigen ^rieg. 9^un toaren bie ^affenerfolge (Sd)Iag

auf ©d^Iag unb, toenn man Don ben wenigen kämpfen nad) ^öniggrä^

abfielet, innerl^alb öon nur 7 klagen errungen tüorben. ^reu^en felbft

l^atte — ganj tt)ie ba§ ^lu^Ianb — öon ber eigenen ^raft guöor !einer(ei

rid^tige $8orfteI(ung gehabt.

(S§ !am l^inju, ha^ für ben großen ^rieg im freien gelbe bie ©rfa'^rung

gefehlt ^atte, bie 1864 nid^t geben fonnte, bie ber ©egner aber feit 1859

befa^. 9^un tüar aud^ biefer SO^angel auSgeglid^en. ^ie ^aupttuaffe, bie

Snfanterie, beren Siegtement erftd^tlid^ für ben mobernen Ärieg nic^t mt^x

^afete, tüar 1866 auf @e(bft^i(fe angetüiefen, aber biefe blieb aud) nid^t

aug. OTe gül^rer tüu^ten fte ju finben, öerfd^iebenartig je nad^ il^ren

inbit)ibueKen 5Infi^ten, aber im aEgemeinen auf burd§au§ jtüedfmagige

5lrt. „33ei ber äJJobilmad^ung, fpätefteng mit bem Überfc^reiten ber ©renge,

ftreifte man bie alte reglementarifd^e $aut tüie einen unbequemen ffiod

ab, unb e§ !amen bie öerfd^iebenartigften neuen ^oftüme jum 35orfd^ein."

^ie gefamte neugeitlid^e ^rieg^gefd^id^te fennt feine gtüeite fo eigenartige

©rfd^einung.

^önig ^Bil^elm fannte bie ©infi^t unb Xüd^tigteit feiner Offiziere

unb lieg fie getüätjren. (So gerabe tüar e§ gefd^efien, ha^ fic^ ein

groger Sfieid^tum öon geiftigem Seben unb t)on ^atfraft enttüicfelt l^atte.

3J?it ber ^rei^eit im §anbe(n fd^ärfte ftd^ äugleid^ ha^ ®efü§( ber SSer«

antnjortlic^Ieit, aber e§ fd^tüanb bie gurd^t bat)or, unb e§ ftieg bie

greube an ber eigenen 3nitiatit)e. ^ie ©onberart ber eingelnen 9}?anner,

bie alle ha^ S3efte erftrebten, mad^te fid^ ^um S5orteiI be§ fangen gettenb.

Sßol^t toax gar mand^er Don i^nen in ber @elbftänbig!eit be§ ^anbelng

fel^r tüeit, ja gelegentlid^ §u tüeit gegangen. D^amentlid^ im jüngeren Dffi*

jiertorpg jener 3^^^ W^^'^ f^ ^i^ ©efü^I ein, al^ fei ha§> einfädle (SJe*

^ord^en be§ entfc^Ioffenen SJJanne^ nic^t red)t tüürbig unb ein 3^^^"
t)on ©d^tüäd^e. SSenigften^ mugte er ettüaö @igene§ l^in^ufe^en, aber biefe

©igenmäd^tigfeit artete nie in SBiUCür au^. @in jeber ^attt ha^ g(eid)e

3iel öor 5lugen, ben SSorteil be§ @taate§, ben @ieg be§ §eere^, ha^ ^er*

bienft ber eigenen XruplJe.

$0?it 9fled^t ^ot ^ragomirotü im §inb(idf auf bie ^reugen Don 1866

i
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gefdaneben: „diejenige 5lrmee iütrb ben @teg an il^re gal^nen feffeln,

toddjt e§ ol^ne ©efal^r tüagen !ann, für einen 51ngenbltd bte gormen §u

(Öfen, bie ©etfter ^u entfeffeln, tüeti fie fidler ift, ba^ oHe bte frei ge*

ttjorbenen ©etoalten borf) nur mit il^rer ganzen ^raft nad§ einer 3flid^*

tung ttjirfen njerben unb Itbtn SJJoment lieber in ba§ S5ett beg alten

©el^orfamg §urü(fge6rad)t lüerben lönnen."

„9^ic^t met)r bie ©unft be§ ßufaE^ entfd^eibet burrf) bie großen äJiaffen

ben ^rieg, fonbern üietmel^r ber größere inbiöibueüe SSert ber 5lrmeen

unb fomit ber Sf^ationen."

Sn biefer |)flic^tbett)u6ten @etbftänbig!eit gumal ber unteren gü^rung

Beftanb bie §aupt!raft ber 5Xrmee jener ßett.

General ö. WoltU reii^te bem Könige nad^ bem ^iege eine S)enffd)rift

über bie Erfahrungen t)onl866 ein, in ber er ha^ au^brüdUc^ anerfannte.

@ie tonrbe bie ©runblage für bie fommenben Sßorfc^riften. 51I§ h^n

größten gel^Ier bezeichnete fie bie geringe (Sintoirlung ber ()ö§eren gü^rer

auf bie eigentlid^e ©efed^t^teitung burd^ bie unteren S5efet)t§^aber. ^ie

gegenfeitige llnterftü|ung ber berfd^iebenen Sßaffen ttjar feiten §u erfennen.

3J?eift führten nur eingelne S5ataiIIone „bie lül^nften Unternel^ntungen unb

bie fd^önften ^rieggtaten" au§. 5lber „ber innere §alt ber Xru})pe, tt)eld)e

fid^ um bie Offiziere fd^arte, gleid^biel ob e§ i^re eigenen ober anbere

njaren, unb bie (Sinftd^t ber unteren güt)rer ^aben bie Seitung öon oben

erfe^t".

9J?o(t!e§ fc^arfer ^M erhnnte bie ©d^roöd^en biefe§ ©^ftern^. „(§Jegen

einen getoanbteren unb ()artnädtigeren geinb liegt barin eine ernfte @e*

fa^r." 5luf feftereg 3^1^^^^^^^^*^" tourbe t)ingen)ir!t.

^a§ S3ataiIIon foEte ftd^ freilid^ fd^on beim Eintritt in ben Söereid^ be§

^efd^ülfeuerg Serlegen, bie 5(ntt)enbung ber ^om|)agnie!olonne ^ur gül^rung

nad^^altiger (Sdf)ü^engefed§te luurbe aU Spiegel empfoljten. 5Iuf hk (5Je*

tranbtl^eit ber Kompagnie tüurbe ber ^aupttoert gelegt. @ie foüte „fo

auSgebilbet fein, ha^ fie ftet§ in ber §anb be§ |)auj3tmann§ unb in öoßer

5rufmer!fam!eit auf feine S3efe§le befähigt ift, aud^ ha^ au^äufü^ren, toa^

öor^er nicljt befonber^ eingeübt toar".

5lber bie bier ^om^agnien tourben auf gemeinfd^aftlid^eg ^anbeln nad^

ben S5efe^len be§ SöataiHon^fommanbeurS bernjiefen. @ie foHten ftdl),

njenn getrennt, immer toieber jufammenfinben, bie S3atait[one alfo in

einem l)öl)eren ©inne al§ bi§l)er aud§ ferner bie fleinfte ta!tifd^e Einl^eit

bilben.

®a§ ©^ü^engefed^t !am ju größerem 5lnfe^en alg juöor. (£^ blieb

nid)t mel§r Hilfsmittel §ur ^Vorbereitung ber (Sntfd^eibung, fonbern tuurbe
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fc^on aU unter Umftänben attetn etitfd^eibenb getüürbigt. S)ie gül^rer ber

@d)ü|enfd§tr)ärme foEten, lüenn fte mit bem geinbe angebunben l^atten, auf

eigene S5erantU)ortung l^anbeln unb ftd^, fobalb fie beim geinbe eine

©d)U)öd§e bemerften, bort im rafc^en 5lnlauf auf i^n ftürmen, bie gurüd

befinblic^en ^Abteilungen fd^nett folgen. Sßo§ ber ben jungen Offizieren

innetoo^nenbe energifd^e Xrieb fc^on 1866 ^erüorgebra^t l^atte, tourbe je^t

förmlid^ aU ^u 9^ed)t befte^enb anerfannt.

S)a§ S^^^^^B^^ ^^^ ^erbänbe, toie fie nad§ ber regelred^ten ^eg^gtie^'

berung beftanben, tourbe al§> Übelftanb empfunben; ha^ ^erauggiel^en ber

güfilierbataillone gur SBilbung öon ^löantgarben, toa^ 1864 unb 1866

nod^ bielfad^ 9ef<^o§, !am in gortfaK. ^er S5egriff ber 9fiefert)einfanterie,

bie fd^on beim 5lnmarfd^ au^gefc^ieben toar, öerfd^tüanb. 5Iud§ im ^am^fe

foUten bie Ü^egimenter toomöglid^ nic^t gemifc^t toerben, fie alfo im größeren

%xuppenUxptx nid^t l^inter*, fonbern nebeneinanber t)ertt)enbet toerben.

^araug entftanb ber Q5egriff be§ ged^tenö au§ ber Sliefe. „^ie @tar!e,

loeld^e bie gront ber Snfanterie burd^ bie gefteigerte geuermirlung befi^t,

toeift ben Eingriff auf bie gianfen."

^ie golge baöon finb für ben S5erteibiger (S|)arfam!eit in ber gront,

ftarfer Stüd^alt geftaffelt hinter ben glügeln.

@o geftoltete fid^ öon nun an ber Stampf. „Uu^ ber <Sto^ta!ti! toar

geuerta!ti! getoorben."

^ie ber^ältnigmä^ig größten gortfd^ritte mad^te bie gelbartiHerie nad^

ber S)urd^fü^rung ber S^eubetoaffnung. (Sie tourbe lo^gelöft oon bem

®eban!en be^ er§toungenen ß^^^^^m^feg mit ben S5atterien be§ geinbe§,

unb berujiefen auf bie enge @emeinfd§aft mit ber Sufanterie, auf bie ^or*

bereitung be§ entfdf)eibenben 5(ngrip, bie ^Ibtoel^r be^ feinblid^en @turme§.

®arin pmal !am ba§ ßi^f^^^^^^^^^^^ ^^^ SBaffen gum ^(u^brudt. @ö

tüar ha^ unerioartete 9^eue im lommenben ^iege. ^ie 5lrtiIIerie foßte

mit ben anberen Xru)3^en unbebingt aug^arren, leine Batterien mel^r jum

@rfa| ber 3J?unition gurüc^fd^icfen, nid^t toiHlürUd^ abfal^ren, fonbern nur,

tüenn e^ ber t)ö^ere gü^rer befal)!. „(£§ gibt ©efed^tglagen, in tüeld^en

ein unerfd^ütterlid^e^ to^^arren ber 5lrtitlerie bi§ §um legten 5(ugenblid^

geboten unb ber bann mög(idf)e SSerluft ber ©efd^ü^e nii^t nur gered^t^

fertigt, fonbern etirenöoH ift." ©in auggegeidineter ®eneralinfpe!teur, ®e*.

neral öon §inberfin, mad^te nad^ bem öfterreid^ifd^en ^ege biefe ©runb*

fä^e ber Xruppe fd^neE ju eigen, fo ha^ fie 1870 fd^on auf bebeutenber

|)öl^e ftanb. 5lud^ bie Setjre t)on ber äJ^affenöerloenbung ttjufete er i^r

einäuimt)fen.

Sßeniger Ujurbe bie geftung^artiEerie geförbert. 1866 ^atte i^r feine
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S^elagerung gebrarf)t; fte blieb im trefentlid^en auf bem @tanbf)unlte Don

1864 [teilen. Wxt ber (Sinfü^rung gezogener Söurfgefd^ü|e tourbe eben

erft begonnen.

2)ie ©Übung großer ^a\)aUtxidöxptx beim ^tu^brud^ be§ ^iege§ l^atte

bie ©rtüartung geiuecft, ha^ nac^ ber ungtürflid^en SSerteitung t)on 1806

unb 1813 ein napoleonifc^e^ ß^^^^-f^^^ fii^ ^^^f^ SSaffe njieberfef)ren lüerbe.

5lber eine bittere ©nttäufd^ung tüav gefolgt. ^\6)t meit öor ben beeren,

Quffldrenb unb ben geinb beunru^igenb mar fte termenbet, fonbern l^inter

il^nen ^ergefd§Iep)3t morben, um bie öon ben anberen SBoffen errungenen

©rfolge auszubeuten. 5Iud^ bagu mar e§ nic^t red§t gefommen, tro| bem

Sieitergetümmel öon ^öniggrä^. Sm ganzen mar bie Xätigfeit ber ^a*

oaEerie im S^ergleii^ §u i^rer 3J?affe gering geblieben. Sn felbftänbiger

S^ermenbung l^atte fte nur bei Xobitfc^au ein erfreuIidjeS S3ilb gegeigt.

^Tber bie Ungufriebenl^eit erzeugte S^ai^benlen barüber, mie man e§

!ünftig beffer mad^en !önne, unb aud^ bie 9fleitermaffe blieb nidjt otjue

mefentüd^en gortfd^ritt. D^amentlid^ mar eg ^rinj griebrid^ ^arl, ber

tl^r neue S3af)nen gu eröffnen befd)Io6 unb aud^ in bie Sage fam, feine

©ebanfen in bie Xat um^ufe^en. 1870 fet)en mir feine ^eereSfabaUerie

meit t)orau§ an bie ©renje eilen, ben ^(ufmarf^ ber übrigen (Streitfröfte

öerpßenb.

©g maren rege Saläre für bie 5lrmee, bie gmifd^en ben beiben großen

^egen öerftoffen, Saläre angeftrengter S^tüftung für ha^ ^ommenbe. Sm
^olfe gab man fid£) mo^I bem ©efüi)! ber ©id^er^eit l^in, regnete auf

längeren ^rieben unb ^offte auf ungeftörten ®enu^ be§ Errungenen.

Unöergeffen foH e§ fein, bafe no^ furj öor bem ^iege im Sommer 1870

9?ubolf 95irc^om im D^orbbeutf^cn 9fiei^§tage mit bem S5rufttone ber Über^

geugung öerftc^erte, nie guöor fei ber griebe fo gefid^ert gemefen, als ge*

rabc ie|t.

SDa§ §eer aber befierrf^te ein beftimmteS ©efü^I, ba^ bie Söfung ber

größten 5tufgabe il^m nod) beborftänbe, nömlic^ ber SSaffengang gegen

granfreic^, üon beffen ^uSfaE e§ abginge, ob ^eutfd^IanbS (SJröfee unb

(£int)eit bauernb auf fidleren (SJrunb gefteHt mären, ober ob bie (Srfolge

t)on 1864 unb 1866 nur ein üorüberge^enber Sid^tblid in ber ©e*

f^id£)te ^reu6en*^eutfd^Ianb§ bleiben follten. Tlii fidlerem Söemu^tfein

ber fommenben enbgültigen Prüfung mürbe an ber SßeröoHfommnung beS

^eereg gearbeitet. ^aS ja^anifd^e SofungSmort: „S^adf) bem @iege binbe

ben §e(m fefter" ift bamalS in ^reufeen befolgt morben, ol^ne ge!annt

5U fein.
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^ie ^Stimmung in gratifreti^ brängte feit bem ^rager grieben ent*

fd)ieben auf ben ^rieg, ol^ne ba'^ ein greifbarer ®runb ba§u t)orge(egen

l^ätte. ®ag ^ol! emf)fanb ^reu^en^ (Siege töie eine ^(nma^ung, ja aU eine

franjöftfd^e 9^ieberlage. ®ett)ö^nt an ben @eban!en, burd) feinen Äaifer

bie )3oIitifd^en ^efd)itfe ^nxopa^ beftimmt gu feigen, gepeinigt öon bem ge*

l^eimen (SJefü^I, ha^ biefe ^ormad^tfteHung nid§t me^r fidler fei, nährte eg

einen toad^fenben ©roll gegen ben fräftig emporftrebenben '^ad^hax am
Sfl^ein. ^afe bie ©reigniffe bon 1866 l^atten vorübergehen fönnen, ot)ne

ha^ e§ 9^apoleon III. gelungen loar, irgenbeinen SSorteit für granfreic^

5U er^toingen, beleibigte ben fran§öfifd)en 9^ationalfto%. SSölfer unterliegen

benfelben 9^egungen tüie eingetne ^erfonen. ®ie ©iferfu^t ntadjte fid^

ntäd)tig fühlbar, hxt (Sorge fam ^ingu, ha'^ ^reu^en nad§ feinem Erfolge

t)on Eroberung ju Eroberung frf)reiten tt)erbe. ®er ^aifer aber fai) feinen

^l)ron fd^toanfen. ^a§ t)erunglüdte mejüanifd^e 5lbenteuer 'f^attt feinem 5ln*

feigen, ba§ 1859 im Qenit^ geftanben, ben erften empfinblid^en ©tofe gegeben.

S)ie 5lbtoeifung t)on feiten Statieng, bie biplomatifc^e Übervorteilung burd^

$reu^en 1866 überzeugten bie SSelt, ha^ er ber ^JJJann ni^t fei, für ben

man i^n geittoeife gel^alten ^atte. Stn eigenen Sanbe tourbe hk ^riti! fd^ärfer.

Tlan fanb eg unbegreiflid^, ha^ ein frangöfifd^er Wonax^) eg ru^ig ge*

fdielten ließ, ha'^ ba§ einft tief unter gran!reid^§ äJ^ad^tniüeau l^erunter*

gebrüdte ^eutfd^tanb ftd^ toieber erf)ob unb gefä^rUd^ tüerben burfte. ^er

Äaifer erfd^ien bem S5oIfe al^ ber ©epreHte; ber Spott mifd^te fid^ bem

%aM bei. @ine SBieber^erfteEung feiner 5Iutorität na^ außen ^in loar

notmenbig, toenn er fie im Snnern toal^ren unb feine S)^naftie in gran!*

reid^ erhalten tooEte.

SBer im großen nid)t§ öerrid^tet, fängt e§ gern im lleinen an. ^ie

©elegenl^eit bot fid^ fd^neü bar. 9}?it ber 5(uf(öfung be§ ^eutfd^en S3un^

be§ loar bie ftaat^red^tlid^e (Stellung beg ©roß^er^ogtum^ ßujemburg

jloeifelliaft gettjorben. ®§ gel)örte toeber bem 9^orbbeutfd§en S^unbe an,

nod^ bem fübbeutfd^en Staatenf^ftem. ^reußen ^ielt t)on früher l^er eine

Söefa^ung in ber geftung ßujemburg, ol^ne ein unjtoeifel^afte^ 9^ed)t bagu

ju l^aben. ^er ©roß^erjog — ^önig oon ^oUanb — ert)ob jebod) feinen

(Sinfpru(^ bagegen. 5lnber§ tourbe bie Sage, al§ S^lapoleon III. mit il^m

in Sßer§anbiungen toegen Abtretung beg nur burd) ^erfonalunion mit

§oIIanb öerbunbenen Sänbd^en§ trat, ^reußen ()ätte beim 5lbfd^Iuß

ben ^(a§ räumen muffen, gran!reid^ il^n befe^en bürfen, toa^ einer S3e*

bro{)ung gleid§ !am. S)agegen er^ob fid§ in ^orbbeutfd^Ianb bie öffent^

lid^e SUieinung. ®er ^rieg fd)ien fd^on je^t öor ber %nx ju ftel^en.

(Selbft WloliU toar für ben So^brud^. ^ l^ielt ben ^ampf innertjalb ber
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näd^ften fünf Sa^re für unüermetbli^ jebeg tüelter üerfitefeenbe Sal^r ha^

f)tx für einen (SJeluinn gran!retd)§, ha^ ben SSorf^rnng be§ 9^orbbeutfd)en

S5unbe^ mel^r unb me^r au^gletd^en lonnte. „3e früfier iütr alfo l^anb*

gemein toerben, befto beffer. ^er gegenttjärtige 5In(afe ift gut. @r I)at

einen nationalen S^aralter, man benü^e i^n atfo."

^er ^önig unb ©i^marcf aber t)ietten bie grage nid^t für emft genug,

um ben ©runb ^um Kriege §u bilben. ^apokon fc^ien ber 5lu§gang im

{)öd§ften ®rabe unftd^er. @o !am ein ^ergleid^ guftanbe. ^reufeen 50g

feine Gruppen §urüd; bie geftung tourbe gefc^Ieift, ha^ Sanb für neutral

erüärt. ®a§ ^riegggefpenft toar nod^ einmal üerfd^eud^t, aber nid^t für

immer gebannt. Sa e§ fc^eint, ha^ ^reu^en^ SJJä^igung in ber ßujem*

burger grage granfreid^ nur breifter gemad^t l^at. ^a§ unftnnigfte aller

politifd)en «Sd^tagtüorte „^a6)t für ^ahotoa", al§> oh bie grangofen am
3. Suli 1866 gefc^Iagen tüorben feien, ertönte immer lauter.

S5ergeblid^ fuc^te 9^apoteon III. bie Gemüter burd§ inner:|3oIitifd§e 3"*

geftänbniffe gu berul^igen. Stber bie 5(bftimmung über bie neue ^erfaffung,

bie jugleid^ eine ^bftimmung über ben S3eftanb feiner ^errfd)aft tdax, fiel

bebrol^Iid^ au^. Qtvax lamen auf 7 9}?i(Iionen ©timmen mit „ja" nur

IV2 i^^t „nein"; unter biefen aber befanb fid^ eine immerhin ftattlid^e

5ln§a^I au§ ben S^eil^en ber 5Irmee. (Sin ^rieg gegen ^reufeen fonnte

bag im Snnern bro^enbe Unf)eil abtüenben; am §ofe bilbete ftd§ eine

^rieg§))artei, bie für ben gögernben ^aifer l^anbeln tooUte, unb biefer,

burd^ ein fd§tDere§ Seiben gefd)tt)äd§t, leiftete nur matttn SBiberftanb.

(Sin S^H'^s^föK führte bie ©ntfd^eibung ^erbei.

Sm September 1868 l^atte ein STufftanb bie Königin Sfabella au§

(Spanien Vertrieben. 5tber bie (Sorten befd^Ioffen tro^bem bie 5lufred^t*

er^altung ber fonftitutioneKen 3?Jonar(f)ie, einfttüeiten mit einem S^iegenten

an ber @pi§e. SJ^it auSmärtigen gürften tüurben 35erbinbungen ange=

!nüpft, ot)ne ha'i^ man gum Qkk tarn, "am 2. Suli 1870 entfd^ieb fid^

nad^ längeren toed^felnben S^erl^anbiungen ha^ f))anifd^e 9J?inifterium für

ben ^rin§en ßeo))o(b öon ^ol^en^ottern au§ ber !at^oIifd)en fübbeutfd^en

Sinie be§ §aufe^, ha^ burd^ @tej)f)anie t)on Stäben, ^apoUon^ I. 5(bo))tit)*

tocf)ter, mit ben 9^apoIeoniben bermanbt mar. gürft ^arl 5tnton l§atte

beren Xoc^ter Sofefine l^eimgefül^rt; fie toar be§ ertoäl^Iten ^ringen Seo*

:polb 9J?utter. Slro^bem rief bie 3Bal)t in granlreid^ einen bon ber ^ieg§*

paxid !ünftlid^ gefd^ürten @turm l^erbor. <öie töurbe al§ eine preu6ifd[)e

SJJac^enfd^aft bargefteUt, beftimmt, granfreid^ ^tuifd^en gujei geuer §u brin*

gen. SD^an fjjrad^ t)on ber Sßieberaufric^tung ber Uniöerfalmonard^ie

ßarl^ Y. jugunften ber ^ol^enjoUern. ^a| bie fürftlid^e ßinie ber ^ol^en^*
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goKern in ^reu^en gar ntd§t erb6ered)ttgt toar, gatt ben (Srregten ntc^t^.

S)er öer^a^te D^ad^barftaat follte öor ber Söelt gebemütigt toerben. ©elbft

bie (gntfagung be^ ^rinäen, ber bie 5lnna^me pgefagt l^atte, faU^ bie

(Sorten i{)n tüä^Iten, tüurbe ttad^ ttjentg Xagen fc^on für ungenügenb erüärt.

^reufeeit foHte 3itgeftänbniffe mod^en, bie e^ nid)t mad^en !onnte, lüie bie

9fläumung öon 3J?ain§ unb ba^ ^Tufgeben jebe^ militärifd^en (£inf(uffe§ in

©übbeutfd)Ianb.

®ie burd^ ben franjöfifd^en SSotfd^after an ben in S3ob (Smg lüeilenben

^önig SSil^elm I. gefteöte gorberung, htn ^ringen §um ^er§id§t gu nötigen,

lüieg biefer mit ru()iger SBürbe §urüdf. (Sr al§ Äönig öon ^reu|en l^ätte

mit ber Angelegenheit nic^t^ §u tun; bod^ toürbe er fid^ freuen, toenn ber

^rin§ aug eigenem eintriebe t)er§idf)tete. ^a§ gejd^af) am 12. Suli. ®en*

nod^ folgten am 13. neue gorberungen, beftimmt, be§ ^önigö unb bamit

^reu^eng SBürbe ju na^e gu treten. SSil^elm I. foHte fid§ befanntlid^

t)er>)f(id§ten, bie {lotjenjoHernfd^e ^anbibatur nie tüieber §u§ulaffen. 3Bie

tüenig !onnte man ben !önig(id^en gelben, ber bei aller ^erjen^güte bod^

bie tieffte unb ernftefte Huffaffung t)on feinem l^o^en unöerle^tid^en 5lmte

in fid§ trug. (£r lefinte ba§ gubringüd^e 5(nfinnen fur§ ah unb lie^ bem

(SJrafen S3enebetti mitteilen, ba§ er il^m „nic^t^ ttjeiter gu fagen l^abe/'

^ie 2)arfteIIung biefer SSorgänge fa^te S3i^mardE in ber l^iftorifdCjen

@mfer ^epefc^e gufammen, bie am 14. guli in aKen ß^^^^^^Ö^^ erfdC)ien.

@ie teilte ber 3ßelt bie narfte Xatfad^e ber 5lblt)eifung granfreid^S mit.

9^od^ an bemfelben ^age rief bie frangöfifd^e Olegierung bie 9fleferüen ^u

ben gal^nen ein; am 15. frü^ befd^Io^ fie ben ^rieg. (Sie toax fd^on gu

tüeit gegangen, um anber^ ^anbeln §u !önnen.

3eit ju ^eg^öorbereitungen mar nid§t me^r tjorl^anben. Wit 3J?ängel

ober SSor§üge ber befte^enben ^ieg§öerfaffung !amen ba^er unüerfälfd^t

gut Geltung, granfreid) f)ielt feine ^Trmee für archiprßte. @ie mag e^

auf bem Rapier aud^ getoefen fein, tüar e§ aber nid^t in SBir!lid^!eit;

benn fie befanb fid^ feit 1868 in ber Umformung. 3J?arfd^aE 9liel, ba^^

mal§ ^rieg^minifter, ^attt mit ber fd^teunigen ©infül^rung eines |)inter*

labegetoel^rS unb ber ^luffteÜung einer »garde nationale mobile" jur

S8erftär!ung ber gelbarmee begonnen, ftarb aber inmitten biefer 5Irbeit

fd^on am 13. 5Iuguft 1869. @ein Xob fd^eint für bie 9fleform öerl^äng*

niSöoE getoefen ju fein.

gür eine innere Umtoanblung beS ^eertoefenS mar bie Qtxi feit 1866

ju lurj getoefen. ®ie ©infü^rung ber aügemeinen SBel^rt)fIid^t l^atte ber

^aifer nid^t burd^fe^en fönnen. Sunge, nad^ ber Sognummer ^TuSge^obene

bienten nodt) neben bejahrten ©teütjertretern. Sm 9}?annfd^aftgftanb fehlten
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bie gebtibeten unb hjol^l^abeitben S^Iaffen ber ^eöölferuttg, bem Dffixier*

ioxp^ bie (Siti]§ettltd)!eit. ^tefeg beftanb ttiU au^ alten Xrou^^ier^, bie ftd^

t)om Unteroffi^ierftanbe em:|)orgearbeitet ^atttn, teilg aug iungen übermäßig

beöorjugten ßöglittgen ber TOUtärfd^uIen, bie tüieber bem ßeben ber %xvippt

fern ftanben. SDer ®eift ber ^amerabfd^aft mangelte; felbft bie ^jolitifc^en

@))a(tungen tüaren hineingetragen tporben. (£§ fam öor, ha'^ ftd^ Dfftgiere

offen al^ 3fiepubli!aner befannten. SJJi^üergnügen auf ber einen, Über*

l^ebung auf ber onberen @eite trübten ha§ gegenfeitige ^erl^ältnig ber

Offiziere untereinanber. %xoi§ aller Xapferfeit be§ einzelnen litt barunter

hk Seiftung§fät)ig!eit be§ (SJanjen.

Stuc§ bog S5erftänbnig ber mobernen ^riegfül^rung ftanb auf feiner

t)of)en @tufe. ®ie (Erinnerung an hk ßeit be§ erften ^aiferreid^g ^atte

eine Überfd^ä^ung ber @nH)irie unb ber üloutine, eine 9^ic^tac^tung t^eo==

rettfd^er ^rieg^ftubien erzeugt, bie fic^ bitter räd^en foEte. "^abti n)ieber=*

^oCte fid^ bie merlujürbige ©rfd^einung, ha^ hk Seigren großer ^eerfül^rer

meift öon i^ren geinben beffer t)erftanben tüerben aU bom eigenen S^olfe.

^apokon^ I. ^unft toar burd^ ßlaufetoil' üaffifd^e 3nterpretation unb

Tloltk^ mit geiftiger grei^eit unb @e(bftänbig!eit geübte ^(ntüenbung bem

:|)reu6if(^en Dffi§ier!or^§ in gleifd^ unb 33Iut übergegangen, in gran!reid^

aber t)ergeffen. ®ie ^jraltifd^en (Srfal^rungen aug bem ^leinfriege in

5irgier, ben Kolonien unb 9}?ejifo, um lüeld^e bie franjöftfd^e ^rmee in

(Suropa fo biet beneibet tourbe, ()atten ben 5lu^faE nicf|t erfe|t, fonbern

el^er gefd^abet. (Sie boten feine S5eifpiele für ben ^ieg im großen unb

Dertoö^nten bie Xru|)pe burc^ bauernbe Söefäntpfung eine§ minbertrertigen

(SJegner^. SDen ®ieg über ^reu^en ha^k man fid^ aEgemein, tro| 1866,

nod^ fe^r leidet. SBag in ber preufeifd^en 5trmee ^rünblid^feit njar, l^ielt

man fälfd^Iid| für ©c^toerfäHigfeit, ber ftd^ bie frangöfifd^e ßeb^aftigfeit

unb S5ett)eglid)!eit fd^neE überlegen geigen mürbe. SDic töarnenben S5erid§te

be§ militärifd^en S5eobad§ter^ in ^Berlin, Dberft ©toffef, ber Generale

^ucrot, Xrod^u ufto. tourben überhört. ®ie Släufd)ung aber fanb barin

i^re 9^af)rung, ba§ mel^r a(g bie §ä(fte ber ß^^tgenoffen bie frangöfifd^e

5Irmee nod^ immer für überlegen unb für bie unbeftritten erfte ber SBelt

aufaßen.

^ie ^orgüge beg neuen Sf|affeJ)otgetüe5re§, bie fid^ bei ber ^Ibtoel^r be§

italienifd^en greifd^arenguge^ gegen Sf^om im ©efed^t öon Wltntana am
3. D^obember 1867 in glänsenbem Sid^te gegeigt l^atten, betoirften eine

übermäßige S3etonung ber Vorteile be§ SlbtoartenS in guten ©teEungen.

®ie Steigung gur ^efenftüe im großen fanb einen (SJrunb aud^ im Wlan^tl

an ^orbilbung §ur freien eintjeitlid^en Söetoegung ftarfer Xruj3^)enmaffen,

gr^r. ö. b. ®ol^, Äriegsgefti^lc^tc ll 25
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\)a Meg^mö^tge 'iDlan'ö'otx nad§ ^reu^tfc^em ßi^Wi^^tt nid^t übtic^ tüaren.

(Sin f^ttjerer organtfatortfd^er gelter ift bann gu erbltden, ba§ nur loentg

(jöl^ere S5erBänbe im grieben beftanben unb fie erft bei ber SD^obilmad^ung

au§ beut ©tegreif gefc^affen tüerben mußten, ^iefe ge[ta(tete fid^ baburd^

5U einer tt)a^r^aft ungel^euren Arbeit, beren (Srlebigung aKein in ben

^änben be§ ^rieg§minifterium§ lag.

®a§ [d^Iimmfte aber tüar, ha'^ bie (Stär!e be§ §eere§ tüeber ber S5ol!^*

gaiil nod^ ber H)^ad)tftellung gran!reid^§ entfprac^. ®ie altiüe 5lrmee be*

fa^ nur UJenig Oteferöen, bie mobile D^ationalgarbe leine ©d^ulung. @ie

beftanb gum tt)eitau§ größten Xeile au§ gang unau^gebilbeten 9J?ann*

fc^aften. (S§ fehlten il^r ©tämme, ^eHeibung unb Hu^rüftung. '^a^

^(bjug eineg S3eobad§tung§!or)3§ an ber fpanifd^en ®ren§e fotüie ber S5e*

fa^ungen ton 9iom unb Algier !onnte granfreii^ in öorberer Sinie gegen

ben au§toärtigen geinb junäd^ft !aum 300000 SD^ann bertüenben. 9J?oltfe

]§atte red^t gehabt. @§ toar bem S^orbbeutfc^en S5unbe in ber STat nic^t

getoad^fen.

S^ielleic^t im gel^eimen (SJefü^l, ba^ bem fo fei, t)atte 9^apoIeon III. feit

1867 gel^eime S5erbinbungen mit Stauen unb Öfterreid^ begonnen, um mit

il^nen einen ©reibunb gegen ^reu^en ]^er§uftellen. 9^id^t nur Dfterreid^,

fonbern aud^ ha^ un§ gur SDanfbarfeit öer^flidf)tete Stalien gingen barauf

ein, unb im Suni 1870 näherten ftd^ bie SSerl^anblungen bem ^bfd^Iuffe.

SJ^it Öfterreid^ toar fd^on am 2. (September 1868 — gerabe §toei Saläre

t)or ber ^a})itu(ation öon @eban — ein 55ünbni§t)ertrag§enttt}urf juftanbe

gebrad^t toorben. 9^ur bie 9flatifi!ation fehlte, ^od^ fd^eint e§, ha'^ 9fla=

poleon III. biefe felbft noc§ l^inau^fd^ob. ®r iooEte fid^ be§ Dreibunbe^

nur im 9^otfaIIe bebienen. (Seiner gögernben 5lrt, bie (Staat^gef^dfte §u

fül^ren, l^ätte eine fold^e Haltung entfprod^en. Snnerpolitifd^e SRüdfic^ten

unb ber unfertige 8"fiö^^ ^^r ^rieggmad^t liefen Öfterreid^ bm 5luf*

fd§ub toünfdöen^niert erfd^einen. 5(ber ein S3riefau§taufd^ gtoifd^en ben brei

(Souberänen vereinbarte immerl^in gegenfeitige Unterftü^ung.
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\. (Bcgen bas Kaiferreidj

Detr 2lufmavfc^ t>ct ^eeve

(«S. (Süsse 36 u. 37)

®te förmUd)e ftanjöfifd^e ^riec^^erüärung erfolgte am 19. Suli. (Sef)r

balb geigte ft(^, ba^ bte Vorbereitung ber SJ^obttmod^ung in granfreic^

üöEig nngenügenb getnefen toax. ©ine l^eillofe S^ertoirrung brad^ au§.

©ie Sflegimenter ftanben au§ inner^otttifrfien ©rünben nid)t in itjren (Sr*

gän^ungSbesirfen. ®ie au§ biefen ftammenben §ur ga^ne berufenen 9fle*

ferüiften mußten gunäcEift nad^ ben 5rugrüftung§be)30t^, bann ju ben fRe*

gimentern beförbert trerben. SSiele Don biefen Ratten i^re ©tanborte fd^on

öerlaffen. ©in ^eitraubenbeS $in unb §er entlüidEelte fid§ baraug. Qai)U

reidje Sleferoen öerfamntelten fid), ol^ne gu toiffen, tuotjin fte gelten foHten.

Sn SD^arfeille fanben fid^ i^rer 9000 ein, bie ber Xerritorialbiüifton^*

!ommanbant in feiner Sßerlegenl^eit nad^ 5llgier fd^idEen tooUte. ^a bte

l^ö^eren S5erbänbe erft mit ber 9J?obiImad^ung gebilbet lüurben, fud^ten

Generale nad^ i^ren Xru)))3en unb biefe nad^ i^ren gü^rern. 5lud§ an

S5ertt)altung§beamten unb festen loar SJJangel. ^Tu^rüftung, §eergerät,

^ferbe fehlten; ha§> gu^rtnefen tüar unöollftänbig. ^ie ßeben^mittel ge*

nügten nid^t. ®ie leid^tfertige §offnung, ba§, ipaS öom grünen Xifd^

befohlen tüar, aud^ o^ne öor^erige ^jraltifd^e ^robe ftdC) im entfd^eibenben

^tugenblide öertoirllid^en muffe, räd^te ftd^ bitter. 5ln ©elbft^ilfe tnar

niemanb gett)ö^nt, unb aUe^ bieg toog um fo fd^toerer, alg nur größte

©d^neEigfeit bie Ungunft ber S5er^ältniffe §ätte tuettmad^en fönnen.

Dh ein beftimmter gelbgug^plan überl^au^jt öor^^anben Ujar, ift gefd^id^tlid^

bi^^er nic^t feftgefteUt, fonbern nur be!annt, tt)a§ bem Äaifer unb feinen

]^au:|)tfäd)litf)ften S3eratern öorfd)tr)ebte. ^ie§ beruhte ouf ber eigentümlid^en

$ßorau§fe|ung, ha'i^ bie norbbeutfd^en ^äfte om ffi^exn gtt)ifdf)en SBefel

unb Wlain^, bie fübbeutfd)en im ©d^njarätnalbe gur SSerteibigung auf*

marfd^ieren ujürben. ^a§ S5orge!)en ^reu^enS im Saläre 1866 bered^tigte

ni^t 5U einer fold^en 5tnnat)me. ^ber ber alt^ Siul^m ber fran§öftfd§en

2lrmee öerblenbete bie ©eifter.

5Iug ber S5orfteIIung öom S5erl^atten be§ ®egner§ ergab fid^ leidet ber

®eban!e an eine getüattfame Trennung ber beiben beutfd^en ^ru))pen burd^

bie ben Sf^^ein bei unb nal^e unterl^alb ©trapurg überfd^reitenbe frangö*

fifd^e §au)3tarmee.
25*
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S)iefe tüurbe auf 250000 Tlann beranfc^Iagt. (Sie follte fid^ ^unä^ft

lt)te ein Äeil gtoifc^en (Bub* unb 5^orbbeutfd^Ianb f)ineinfd)ieben, bie <Bubf

beutfd^en, betten man St^einbunb^gebanlen unterfd^ob, enttreber jur 9^eu*

tralität ober gar §ur §eerfoIge bettiegen unb bann Iin!§ fd^tt^enfen, um
bie öerl^a^ten „^rufftenS" auf^ufud^en unb gu fdalagen. 9}Jit bem erften

großen SBaffenerfoIge l^offte ber ^aifer feine §ögernben S3unb eggenoffen

ganj für fid^ ^u getoinnen. Dfterreic^ i)atte, bei ben militärifd^en

^breben, bie ben biplomatifd^en folgten, fein ©rfd^einen in (Sübbeutfd^*

lanb aU SSorbebingung t)ingefteEt. (Sine bei (Sl^älon^ unterbeffen p öep

fammeinbe Sflüd^altarmee öon 50 000 9J?ann loar beftimmt, nad^ 3J?e^

t)orjurüdfen unb bort toäl^renb ber großen 5tngriffgbett)egung glanfe unb

9flürfen ber §au|)tarmee gegen bie J^reu^ifd^e 9i^einfeftung0linie gu beden.

®ie ®dE)ladE)tftotte mit £anbunggtrup)3en an Söorb foEte gleid^geitig on ber

Dftfeelüfte einen Xeil ber norbbeutfd)en ^äfte feffeln.

SBäre bie ^orau^fe^ung über ben ^Dreu^ifd^en 5(ufmarfd^ rid^tig gettjefen,

^ätte man htn geinb t)erj)f(id§ten fönnen, ftel^en gu bleiben unb abgu^*

n^arten, toa^ granfreid^ über i^n öerfjängen ttjolle, fo toäre ber @nttt)urf

annel^mbar getoefen. 5lber e§ fel§(te il^m bie unerläpid^e ^orbebingung:

ein 33orf|)rung in ber ^ieg§bereitfd£)aft unb bie 9JiögIid§!eit fd^neßfter

S5erfammlung.

^ie fran^öfifd^e 5trmee toar nid^t nur mit ben Sfiüftungen toeit im

SflüdEftanbe, fonbern ba§ bamalige (£ifenba]^nne| erlaubte audEj nur, etttja

100000 Wlann nad^ bem ©tfa^ überzuführen. 150000 Wann mußten

an ber 9}?ofel bei 9J?e^ au^gelaben toerben, um bon bort burd^ gu^marfd^

bie ©egenb öon (Strasburg §u erreid^en. ^a§ i)erurfad^te unöerl|ältnig*

mäßigen ße^töerluft. Sn ber §offnung, biefen einzubringen, unb um ju*

gleidf) gran!reid^§ ©ebiet fofort ju fd)ü^en, beförberte man bie Xrupjjen

auf grieben§fu§ nad^ ber ®ren§e, toa^ gum großen Xeit bie äJiobil-

mad^ung§t)ertoirrung mit fid^ braute.

3rd)t 5lrmee!orp§ bilbeten bie getbarmee, nämlii^ bie Roxp§ 9^r. 1— 7 unb

bie ©arbe. 95on biefen l^atte bie ©arbe jujei, 9^r. 1, S, 4, 6 je öier, S^lr. 2, 5

unb 7 je brei Snfanteriebiüiftonen, aEe je eine ^abaHeriebiüifion unb eine

5lrtiIIerierefert)e. ^lu^erbem toar eine ^abaHeriereferöe ber 5lrmee, öon brei

^it)ifionen, eine ^Irtilleriei! unb eine ®enie()au|)trefert)e aufgefteHt toorben.

Sded^net man bie Snfanteriebiöifton gu 12000, bie ^aüalleriebiüifionen p
2500 (Streitern, fo !ommt man auf bie ungefdl^re (SJefamtgal^l öon 300000

9J?ann mit 780 ^efd^ü^en, 144 äJ^itraiHeufen. (Sine fo grofee ungefüge

Xruppenmaffe ^ätte in mel^rere felbftänbige §eere geteilt itjerben muffen,

aber bem ftol^en unb bietöerl^ei^enben 9^amen „5lrmee bu füf^xn" gutiebe.



S)te frattgöfifd^cn ^rngrip^Iöne 389

l^telt ber Mjer fie §ufammen. S)ie barau§ entf|)ringenben @d^tt)ierig=

leiten ber ^anbl^abung tDurben unter[d§ä^t.

^ie ^arbe, ba^ 2., 3. unb 4. ^ovp^ fammelteit fid^ borerft t)omärt§

9J?e^ ^tüifd§en ber Tlo\tl unb ber untern ©aar, ha^ 1. unb 7. bei S3et*

fort, ^olmar unb ©trapurg. S^^W^i^ beiben mürbe ba§ 5. ^orj3§ bei

mt\^ aufgefteUt, ba§> 6. rüdtüdrtg bei (5:f)äIon§ für 9J?arne. ©übe Suli

foHte ber Ü^ed^töabmarfi^ ber Iot{)ringifd§en (SJru}))3e nadj beut ©Ifa^ be^

ginnen, für bie ^eutfd^en überrafd)enb.

5lber fdfion biefe Hoffnung erfüEte fid^ nic§t. ßtüar langten bie ^ru|)|)en*

Körper auf grieben^fu^ rechtzeitig an ber ©ren^e an. ®ie einberufenen

9fleferöemannfd^often !anten inbe§ nid^t nad§ ober trafen ganj unboE*

gö^tig ein. 5luf ba§ gul^rtoefen tourbe genjartet, bie gelböertoaltung toar

nod^ nid)t im ®ange. Sn ben SBerfammlung^be^irlen fe()Iten bie Sebeng*

mittel. ^Tug ben geftungen fonnte nic^t§ entnommen ioerben, ba aud^ fte

nid^t mit bem nötigen ^rieg^bebarf üerfel^en toaren. 50?angel ri^ balb

bei ber 5lrmee ein. SDafür maren nad^ älteren planen ungeheure S5or*

röte aEer 5lrt in ben (SJrenjorten SBei^enburg, (Saargemünb unb gorbo^

angehäuft irorben, auf bie man je^t angetoiefen loar. @ie mußten auf

aEe gälle gefd^ü^t loerben, unb ha§ ixUt fofort auf bie ftrategifd^en 5ln*

orbnungen (Sinflu^. @eit bem 19. Suli ftanb ha^ 2. ^oxp^, General

groffarb, bei ©aarbrüdten, bid§t an ber ^renge. ®ie 2)it)ifion ^bel ^oua^

bom 1. tourbe nad^ SBei^enburg öorgefd^idEt. ©nbe be§ Wonai^ aber

fel)Iten nod^ öerfd^iebene Strup)3enteile. ^tatt 300000 — ja, toie man
öorbem gered^net 400000 Tlann, toaren erft 200000 ha, nämlid^ runb

140000 in Sot^ringen, 60000 im (Slfafe. SDie S5etoegung fonnte nid^t

begonnen toerben; bie ^tit öerftrid^, bie ^eutfd^en eröffneten ben gelbjug.

®ie frangöftfd^e 5lrmee blieb, nod^ unfertig, an i^re ^erfammtung^räumc

gcfeffelt. ®er großartig gebaute ^lan toar fd^on in ber Einleitung ge*

fd^eitert. 2)a§ Vertrauen begann §u töanfen. SJ^an ertoartete ben 5ln*

griff be§ ©egner§ t)om 9}^ittelr§ein l^er, loo fid^ bebeutenbe Slrut)t)enmaffen

öerfammelt ^aben foEten, ol^ne ha'^ Genaueres über fie befannt toar.

Unter bro'^enben SSorgeid^en begann ber Strieg. 'äU ber ^aifer am 28. Suli

in Wlti§ eintraf, tüaren bie 5lrmeen no^ bei loeitem nic^t bereit, bie geinb«

feligfeiten ^u eröffnen. 9)Zarfd^all ©againe, ber ben 5luftrag erl^ielt, bie

©aar gu überfd^reiten, erllärte bieg für unmöglid).
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(SJang anberg fal^ e§ auf beutfd^er @eite au§. Sßir tütffen, ba^ ®enera(

ö. $DZoIt!e ftd^ fett einem Sal^r^e^nt mit bem ®eban!en an einen ^rieg

gegen granfreii^ befd^äftigte. ^er Ie|te unb öoHfommenfte feiner (5nt*

tüürfe für beffen ®urd)fül^rung ift im SSinter 1868/69 gefd)rieben — „ein

aj^eifterftüd ftrategifd^er 2öei§f)eit, ^(ar^eit unb ^orau^fid^t." @inem

D^ad^tüeife ber Überlegenheit ber beutfc^en §eere an gal^I folgt ber beben*

tunggtjolle @a^: „(5§ Ieud)tet ein, toie toid^tig e§ ift, bie Überlegenfjeit

au^gunü^en, bie ttiir gleid§ onfang^ allein fd^on in ben norbbeutfd^en

Gräften befigen." ®anj ^ttoa^ anbereg aU bie gran^ofen ertrartet l^atten,

trat alfo ein. ^tatt be§ be^utfamen 5lufmarfd§e§ am Sfi^ein gtoifd^en

SSefel unb aJJain^ gur SSerteibigung foüte ber 5lufmarfd^ aller ^äfte

gleid^ öortüärt^ be§ @trome§ §um fofortigen Eingriff erfolgen, aber erft,

nad^bem fie ftd^ in i^ren ©tanborten öoEftänbig auf ben ^iegSfu^ gefe|t

Ratten, ^ie ^ilbung öon brei 5Irmeen tüar in 5Iu^fid§t genommen, öon

benen bie I. fid^ um Sßittlid^ an ber SJ^ofel, bie II. bei |)omburg, bie

in. um Sanbau in ber ^fatj öerfammeln foEte. Dl^ne Sßer^ug loäre

öon bort ber 35ormarfd^ p beginnen, um bie frangöftf^e $au))tmad§t an=*

zugreifen unb fie im heiteren Verlaufe ber ^riegg^anblung öon i^ren

SSerbinbungen mit ^ari^ unb bem reid^en au^gebe^ntcn ^nhtn granlreid^

nad^ S^orben ^in abgubrängen.

Überjeugenb toirb nad^getoiefen, ha^ toeitau§fd§auenbe Unternel^mungen,

loie nad^ ©übbeutfd^Ianb t)inein, burd^ bie ©d^loeij, burd^ Q^elgien unb

^oHanb, ober gar an bie 9^orbfee!üfte bie Sage ber gran^ofen nur öer*

fd^Ied^tern !önne, toeit bie beutfd^e Überlegenl^eit an ber entfd^eibenben

^Stelle bann um fo größer iDurbe. ®ie ^Bereinigung aÖer Gräfte in ber

^fal§ bebrol^te granfreidf) unb ^ari^ fo unmittelbar, ha^ fie bie franko*

fifd^e §au)3tmad§t an Sot^ringen^feffelte unb gugleid^ ©übbeutfd^Ianb unb

ben Dberrl^ein am toirffamften fd)ü§te. ^ie Sflic^tigfeit biefer ^Inftd^t

tüurbe in ben fübbeutfd^en ^taakn erfannt. SSiEig Vertrauten fie fid^

bem mittelbaren ©d^u|e burd^ ^reu^en an. SDie Einigung ®eutfd^Ianb§,

burd^ bie beiben Vorangegangenen ^iege Vorbereitet, öoHgog fid^ tatfäd^*

(id^ fd^on im beginn be§ britten unb t)atte fid^ in ber neuen Feuerprobe

Iebiglid§ nod^ gu betoä^iren.

©eftört fonnte ber 5Iufmarfd^ nur toerben, tt)enn bie granjofcn mit

il^rem auf grieben§fu6 ftel^enben |)eere fogleid^ bie ©renken überfd^ritten,

um bie ^eutfc^en unfertig, mitten in i^ren Vorbereitungen, anzutreffen.

®ann aber foEte bie mittlere ftärifte 5Irmee nid^t na^e ber ^aax, fonbern

fc^on am Sfl^ein bei Tlain^ bie^S5a^n Verlaffen, um ben Angriff in aug*

getoäl^lter ©teEung anzunehmen, toäl^renb hk beiben anbern 5(rmeen gegen
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bte gtanfen be§ getnbeg vorgingen, ^er 5(brt)e]^r töürbe ber ©egenfto^

mit um fo größerer Überlegenheit unb üernid^tenber SSu^t gefolgt fein, fo=*

6a(b bie täglid§ antoad^fenbe Überlegenheit eingetreten xoax.

^a(^ biefem einfad)en $lane tarn ber bentfd^e 5lufmarfd^ aud) gur 5Iu§=

fü^rung. iöaben, Söa^ern unb SSürttemberg l^atten ftd^ ingtüifd^en ol^ne

ßögern ^reu^en ongefd^Ioffen unb il^re XruJ)J)en ^önig Sßill^elm unter*

fteEt. günf^e^n 5trmee!or^§, gtüei felbftänbige gelbbiöifionen unb Uier

mobile Sanbine^rbiöifionen ftanben bamit §um (Sinmarfd)e nad) gran!reid§

5ur Verfügung, ein ^eer ton 462000 Tlann Snfanterie, 56 800 ^ßfer*

ben, 1584 ©efi^ü^en — beina()e bie bo})pe(te Übermad^t gegen bie franko*

ftfd^en (Streit!räfte.

5(uf neun burd^Iaufenben ©ifenbal^nlinien begann am 23. Snii ber

3J?affentran§J)ort. $8on aUen aftiöen Xru^jpen blieb nur bie 17. ^iöifion,

bie im 9. 5lrmee!or)5§ burc^ bie 25. — bie l^effifd^e — erfe^t tourbe, im

Sanbe ^urüd. @ie übernal^m mit ben mobilen Sanbioe^rbiüiftonen ben

(Sd)u^ ber l^eimatli^en lüften. SDrei im Dften ber ^)reu§ifd}en 9}?onard)ie

ftel^enbe ^orp0, ha^ 1., 2. unb 6., bie ol^nel^in auf ben U^ jur äu^erften

©renge i^rer ßeiftung§fä^ig!eit belafteten ©ifenbal^nen nid§t fogteid^ folgen

fonnten, ftanben öorläufig nod^ für ben S^otfaK gegen Dfterreid^ jur S^er*

fügung. S5e!annt toax um biefe ßeit fd^on, ha^ bie grangofen tDirüid)

mit ben griebengftärlen auggerüdt tnären, fo ba^ man fie balb auf beut-

fd)em S5oben ern)arten lonnte.

S)ie brei 5trmeen an ber ÖJrenge bilbeten ftc^ banac^ unter entfpreisen*

ber 5lbänberung ber 5lufmarf(i)räume, toie folgt:

bie I. an^ bem 7. unb 8. ^or})§ unb ber 3. ^abaHeriebiöifion be«

ftel^enb, unter General ö. ^teinme^, füböftlid^ ^rier,

bie IL au§ bem ©arbe, 3., 4., 9., 10. unb 12. ^orJ)§ nebft ber 5.

unb 6. Ä'at)oIIeriebit)ifton unter ^rinj griebrid^ ^arl öon ^reu^en im

S^^eintüinfel füblii^ 3J?aing,

bie III. aug bem 5. unb 11. J^reu^ifd^en, bem 1. unb 2. ba^rifd^en

^oxp^, ber babifd^en unb tüürttembergifd^en ©iüifion unb ber 4. ^aüalleriej'

bibifton unter bem ^ronj^ringen öon ^reu^en um Sanbau.

gür bie 5Ibtt)el^r ber grangofen §atte ^rin§ griebrid^ Ä^arl eine Stellung

bei ©öa^eim getoä^It.

S5orgreifenb ift gu ertoätinen, hal^ big gum 5. toguft aud^ nod^ bie im

Often gurücfgebliebenen Xrupjjen an bie 5lrmeen verteilt tourben unb ba&

1. ^orJ)§ mit ber 1. taöaUeriebiöifion ^ur L, ha^ 2. Äor})§ ^ur II., ba§

6. ^orJ)§ mit ber 2. ^aüaUeriebiöifion §ur III. 5(rmee l^ingutraten.

SSon ba ab beftanb bie I. 5lrmee au§ 3 torj)§ unb 2 ^aöaEeriebiöi*

I
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ftoneH; bte IL au§ 7 ßort)g, 2 ^aöaHertebbifionen, bte III., Söabenfer

unb SSürttemberger gufamtnen al§ 1 ^oxp^ gered^net, au§ 6 ^orj3§ unb

2 Staüaßertebiüifionen. S3eac^tet tnufe toerben, ba^ bte (SJarbe unb bte

@a^fen innerl^alS ber Äor|)gt)er6änbe noc^ je 1 ^aöoEertebiötfion, bte

SBotiertt je 1 ^abaUertebrigabe bejahen. STud^ Söabettfer, SKürttentberger

unb |)effen führten je 1 ^aüaHertebrtgabe mit firf). S)te öoEe, eben an*

Sk/ize 37

Die Stellungen am 31.Juli 1870.

gegebene ^rteg§ftär!e U)ar bamit erregt. 9^ad^ ^bred^nung ber 4 junt

^üftenfd^u^ gutüdgebltebenen SDbtftonen ift bte beutfd^e ^eggntac^t, toeld^e

bie (Strenge überfd)rttt auf runb 484000 3J?ann gu t)eranfrf)tagen, tpotjon

94000 auf bte L, 225000 auf bie IL, 165000 auf bte IIL 5Irntee ent*

faEen. (S^ ift jebod^ nid^t gu öergeffen, \iQi% tüäl^renb ber erften entfd^et=

benben @^(ad)ten bie§feit§ ber 9J?ofel bie 100000 aJZann ber 3 öftli^en

^orJ)g, alfo bei jeber 5(rmee nod§ etttja 33000 SO^ann fet)(ten.

3Bät|renb beg ^ormarfdie^ §ur ©renge tüurben gugleid^ bie 5Iu§(abe*
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fteüen für bte Xru^jpen ber II. 5trtnee, bie anfänglid§ öon ^omBurg nad^

bem Sfl^etn jurüdEgegogen toorben tparen, iüieber nad§ öortüärt^ betlegt.

®a§ §auj3tquattter be^ ^önig§ traf am 2. 5luguft frü{) in 9J?atti§ ein.

(£§ ift fd^tüer feftjufteEen, tüie ftar! bie ^ran^ofen §u gleid^er ßeit an ber

(SJrenje getoefen finb, \)a no^ immer Xrup|)enteile fehlten, anbere mef)r

ober minber nnöoKgä^Iig toaren. gran§öfifd§e CueHen fd)ä|en fie gu @nbe

be§ 3J?onat§ Suli auf 105 700 SD^ann mit 372 ®efd^ü|en in Soti^ringen,

auf nur 37 000 SJ^ann 120 ®efd)ü^en im ©Ifa^. ^a§ bie Sßerbinbung

gtoifd^en beiben ®ru<)pen l^erftetlenbe 5. StorpS bei ©aargemünb geben fie mit

23000 unb 90 ®efd)ü|en an. 2)ie 9fteferbe bei (5:^äton§ lüirb gu 34500 9J?ann,

226 ^efd^ü^en bered^net, ha§> ©ange alfo nur auf 200 000 9J?ann mit

808 ©efdjügen unb ^J^itrailleufen. ^a6) beutfd^en Ermittelungen finb eg

ettoa 10 000 Wann me^r getoefen; bod) tt)uc§§ bie Qaf^l täglid^ bur^ an*

fommenbe Sleferben, unb öor ben entfd^eibenben 5Iugufttagen lann bie

©tär!e in Söirüi^feit mo^I 260—270000 Wann betragen l^aben. ^thtn^

faUg tüar bie beutfc^e Überja^I größer ai^ man im ^aiferli^en §aupt=

quartier §u 9J?e^ annal^m.

Sn granfreid) tüurbe bie öffentlidje Meinung ungebulbig, tütxi nid)t^

gefc^a^. Wan Verlangte @iege§nad^ric|ten unb 9f?a)3oteon III. entfd)lo6

fid), bie lot^ringifd^e §eereggru)j))e am 2. 5Iuguft in eine «Sc^eintätigleit

gu öerfe^en. Sn feiner unb be§ !aiferlid^en ^rinjen ^egentüart ging ha^

2. franjöfifd^e ^orJ)§, öon anberen bebeutenben Xeilen be§ |)eere§ gefolgt,

gegen ben ttjingigen S3eobad)tung§poften öor, ber unter Öberftleutnant

t). ^eftel füblid^ (Saarbrüden bid^t an ber ©renge ftanb. tiefer öer»

fd)mäi|te ben (Sd^u^ ber ©aar, blieb !ed auf ben §ö§en öor ber ©tabt

ftetien, lie^ fid^ ^erunterbrängen unb ging bann mit ben anberen bei ©aar*

brüden befinbli^en SEru^en big 1 9J?eiIe nörblid^ baöon §urüd.

^ie grangofen mad^ten auf ben fübüd^en §ö]^en l^alt, folgten nid^t,

fonbern ftreiften nad^ ©aarbrüden l^inab, tüo fogar ber l^eimifd^e Xele*

grapl^enbienft nad^ rüdmärtg nid^t auf()örte. granfreid) öerna^m eine erfte,

ftarl aufgebauf^te ©iegeSnad^rid^t unb berul^igte ftd) für loenige Xage.

Um fo nieberbrüdenber toirfte ha^ balb l^ereinbred^enbe Unheil.

2)er urfprünglid^e beutfd^e ^lan toar e§ genjefen, mit ben junädift be*

reiten 6 ^orp§ ber I. unb II. ^rmee bie ©aarlinie 5tüifd)en 9}?er§ig unb

(Saargemünb gu überfd^reiten unb über ben nod^ unfertigen geinb ^er§u*

fallen, toö^renb bie anberen ^orjjg folgten. SDie III. 5Irmee foHte ge*

trennt baöon ben im (S(fa§ fid^ fammeinben ©egner füblid^ jurüdtreiben,

um bann redl)t§ gu fd^toenfen unb fid§ ber S^etoegung jener beiben anbern

§eere anjufdiüe^en.
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5t(§ ber üBeretIte %xan§>poxt ber grangofen an bie (Srenge Sßorfti^t uttb

bie ßii^üdüerlegung ber 5(u§lQbe)3un!te für bie IL 5(rmee gebot, unb ba^

mit o^ne^in 3^^^ Verloren ging, erfe^te biefen ^(an ber (Sntfc^lu^, aße

^äfte ber I. unb 11. ^Irmee aBgutüarten unb banu erft mit 10, ftatt

nur mit 6 ^orp§, in größerer Streite über bie 9}?ojeI t)or§ubred^en, tpäl^*

renb bie gleid^faUg ftär!er getrorbeue III. 5trmee in bem D^aum §tt)ifd§en

ber n. 5lrmee unb bem Üi^ein hk elfäffifd^e ©renge überfi^ritt.

<Bk follte ben Ureigen eröffnen, ha fie t)or bem aEgemeinen SSormarfi^

nad^ SSeften erft nod^ i^re 5tufgabe im oberen (Slfafe §u erfüEen {)atte.

511^ fie am 3. ^uguft, freili^ nod) o^ne gul^rtpefen, am Mngbad^ füblid^

Saubau bereit ftanb, erijielt fie S3efe^l mit bem ©iubrud) gu beginnen.

^ie n. ^Trmee toar in§tüifd^en au§ bem Oi^eintüinM bei 9J?ainj im

S5ormarfd^ burd§ ha§> ^fäl§ifc^e Gebirge unb bie SSalbgone öou ^aifer^*

lautern gegeu bie @aar bei @aarbrü(fen unb ©aargemünb. Sßeit öorau^

eilten i^re beiben ^aüaUeriebiöifionen, öom ^ringen griebrid^ ^arl uai^

napoleonifd^er ^trt üertoenbet, an bie ©aar, um bie ^erau!ommenben §eer*

faulen bem 5(uge be§ geiube§ §u ent§ie!§en.

^ie I. ^Trmee begann, fid^ gu gemeinfamem ^anbeln mit ber IL Iin!§

gegen Sebad^ l^erangujiel^en. gür ben @aarübergang beiber §eere toar ber

9. ^luguft au^erfe^en.

^ie STnftrengungen tüoren beim Tlax\d() burc^ bie ^fatj in Sf^egentüetter,

SBärme unb auc§ jum %t\i auf fc^tuierigen SBegen bebeutenb, ber 5D^arfdf)t)er*

(uft uic^t gering. 9^amentlid^ ^atte bie IL 5lrmee mand)erlei S^efd^toerben

beim ^urd^§uge burc^ bie S3ergenge öon ^aifer^Iautern §u ertragen, bie

töölfjrenb ber Sft^eiufelbgüge me^rfac^ ber ©d^auplag ernfter ^äm|)fe ge=

tüefen lüar. 5(ber bie (Stimmung ber Xrut)pen tüar üortrefflid^, unb tt)a§

fie t)on bem fleiueu @d§armüfee( bei ©aarbrüdEen ^örten, §ob i^re 3^^*

öerfid^t.

Die Kämjjfe an bct (Brenne

Das treffen Don XPeifeuburg am ^. ^luguft 1(870

(a ©üäse 38)

Sn öier ^otonneu überfd^ritt am 4. 5Iuguft bie III. 5lrmee ben fübli^

be§ ^lingbad^^ gelegenen 33ientüalb. Gelang e§ il^r, Tlac Tiamon, ber im

®lfa^ befestigte, rafd^ genug §u befeitigen, um red^t^eitig hit obere ©aar

bei ©aaralben unb ginftingen §u erreidf)en, fo lonnte fie am 9. gemeinfam

mit ben beiben anbern Armeen gegen bie franjöfifd^e ^auptmad^t in

Sot^ringen öorgel^en. ®ie IL ^rmee l^ätte biefe in ber gront angegriffen
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unb feftgel^alten, bt§ bte III. öott ber g(an!e l^er ben (Sieg entfd^ieb unb

bie L, gegen bte anbete fetnblid^e g(an!e t)on S^orben l^eranfommenb, bte

S^teberlage ber gran^ofen bert)onftänbtgte. ^a§ njäre ein Vorgang ge*

tüefen hjie ber t)on ^öniggrä^, unb e§ ift möglich, ha^ ein äl^nlid^e^ S3i(b

bem ©eneral t). TtoltU öorgefdjttjebt l^aben mag. SDod^ trar e§ für il^n

5u frül^, babon gu fpred^en.

Skizze 38
Das Treffen von

Weissenbupg
''August 1870,

'''^'''/?V'%^ftlP

Deutsche UtwalUhr
Franzosenj nachm.

752 000.
1000

5(m 24. Suli \)QXit eine !ü^ne (Sriunbung be§ (Strafen g^W^^^^f ^^^

fpäteren @rfinber§ unferer ßuftfd^iffe, ergeben, \iQi^ big nad^ SSörtl^ l^in

nid^tg t)om geinbe ftanb. Se|t tou^te ntan biefen nal^e ber ©ren^e. (£r

foEte, tüo man i^n fanb, angegriffen toerben, bie 5(rmee bi§ an bie Sanier

rüden unb i^re ^orl^ut ben gtu^ überfc^reiten laffen. SDer redete giüget

{)atte Sßeifeenburg, ber linle Sauterburg — el^ebem bie beiben @nbpun!te

ber berühmten SSei^enburger Sinien — ju befe^en.

^luf bem redeten gtügel marfrf)ierte ba§ 2. bat)erifd^e ^^t^% unter (SJeneral
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t). ^artmann über ©d^tneigen. @§ fanb 3Set^enburg, ba§ bt§ 1867 nod^

geftung gettiefen toar unb eine ftarle ©tabtumfaffung befa^, üom geinbe

befe^t. Um 8^/2 Ul^r frü^ eröffnete e§ öon ^Sd^njetgen ^er ha^ 5lrttEerte*

feuer; lebhafter S!'am))f begann fd^neU. ®er getnb leiftete l^inter SBqH

unb Kraben tapfere ©egenttje^r. Unter btefen Umftänben fd^ten e§ gtoecf*

ntägig, ha§ Itn!§ neben bem ba^ertfcfien ^oxp^ l^eranfommenbe 5. ^oxp^

unter ©enerol ö. ^rd)bad§ abgutüarten. 5(ud^ btefe§ fanb heftigen SBiber*

ftanb am Sal^n^of unb in ber öftlid^en SSorftabt. ®ag nod^ tüetter oft«

Iid§ vorgegangene 11. ^oxp^ bog auf ben ^anonenbonner l^in burc^ htn

9^ieberloaIb ebenfaE^ toefttid^ au§.

SBie befannt, ftanb bei SSeifeenburg bie SDiüifton 5(bel ^ouat) i)om

1. frangöftfd^en ^oxp^, bie aber §ur§eit nur 8 Bataillone, ettoa 7000 SJJann,

mit 18 (5Jefd£)ü^en ftar! loar. Stro§ il^rer @d)lt)äd[je foHte fte il^re ©tettung

l^alten unb naf)m h^n Angriff an. SDie <Stabt l^atte fie mit einem S5a«

taiHon befe^t. ®en S^al^nl^of mit feinen merttJoHen Borräten l^iett ein

Slur!oregiment — algerifdf)e ©d^ügen — nebft einer Batterie. ®a§ übrige

toar auf bem bi^t l^inter SSei^enburg Dom ©ebirge gegen ©üboften gur

(Sbne ^erabfteigenben Bergfuge berteilt, beffen §ö]^e ha^ @d^(o§ ©eiperg

unb brei baneben ftel^enbe ^ap})eln frönten.

SBä^renb bie Bauern il^re 5lnftrengungen toeiter gegen bie 9^orbfeite

ber ©tabt rid^teten, griff ha^ 5. ^orp§ bie Dftfeite an unb ging ä^^gleid^

gegen bie gront ber ^eipergfteUung öor, bie t)om 11. 5Irmee!orp§ in ber

redeten gtanfe umfaßt tourbe.

General 5lbel ^oua^ fa!^ balb ein, ha^ er ber großen Übermüdet, aßen

Befeitlen gum Zxo1§, toerbe toeic^en muffen. Um 10 U^r frül^ befd^Ioß er

ben fflnd^uq, ber unter bem @d^u^e be§ am ©(i)Ioffe ftel^enben redeten

g(ügel§ au^gefül^rt toerben foHte. 5Iber mitten in feinen 5tnorbnungen

traf U)n ha^ töblid^e ©efrfjoß. ©r fiel neben ber 3Jlitraitteufenbatterie ber

^iüifton bei ben 3 ^a|)peln, gerabe al§ eine ^ro^e in bie Suft flog.

©eneral ^eKe, ber Berteibiger be§ Bal^n^ofg, ^atte biefen geräumt, ha

er fid^ umfaßt fal^ unb in bie (SJefa^r geriet, eingefd^Ioffen ju toerben.

©§ toar i^m gelungen, red^tgeitig ben ©eißberg gu erreid^en, too er nun*

mel^r ben Oberbefehl übernal^m. SBeißenburg §ie(t fid^ nod^ tro| bem

geuer einer öielfad^ überlegenen 5IrtiIIerie. ©nblic^ gelang e^ ben bat|e=

rifd^en Batterien, ha§> an ber Dftfeite gelegene Sanbauer Xor in Xrümmer
§u legen. SDie 5lngreifer ließen hk 3ugbrüde nieber unb brangen in bie

(Stabt ein; bie Befa^ung, fd^ließlii^ am gegenüber gelegenen Bitf^er ^ore

jufammengebrängt, nod^ 500 9J^ann ftar!, ftrecfte bieSBaffen. Um 12 V2 ^^^
nad^mittag^ toar Söeißenburg in beutfd^er |)anb.
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9^un blieb noc^ ber ©etperg übrig. ^eÜe l^ielt i^n eine ß^itlcing unb

gog bann nad^ ßembad^ in§ Gebirge ab, gefd§ü|t burd) bie ^erteibiger

be§ ©d^Ioffeg, 200 braöe Snfanteriften. §of unb ©ebäube, folibe gebaut,

t)on l^ol^er ftarfer SJ^auer umgeben, tniberftanben lange bem beutfd^en geuer.

^ie ben ^Ib^ang emporftürmenben S^ataiUone t)om 5. unb 11. ^orp§

l^otten fd^tpere Sßerlufte. SDa§ ^ömg^grenabierregiment hn'^tt 10 tote,

13 üertounbete Offiziere im furzen Kampfe ein. ©^ gelang fc^tie^tid§, in

ben ^of vorzubringen, aber nic^t hk ©ebäube in 33ranb gu ftec!en. ©rft

ein übertoättigenbeg 51rtilleriefeuer ^toang bie SBefa^ung §ur SSaffenftrecfung.

@ie l^atte bie ab^iel^enben Xrümmer ber gefd^lagenen ^iöifion gerettet.

3m gangen lie^ biefe 1000 (SJefangene, i^r geltlager unb i^ren Xrofe

in hm |)änben ber <Sieger, bie if)ren ©rfolg mit ber (Sinbu^e öon 91 Dffi*

gieren, 1460 Wann begal^tten. ®er ^erluft be§ geinbe^ an Xoten unb

SSertüunbeten ift nid^t mit (Sid^er^eit feftgefteEt.

(Sine Sßerfolgung blieb au§. 9^ur ha^ 4. ^ragonerregiment ging noc^

bi§ @ulg t)or. Snt übrigen blieb bie 5lrmee in unb um SBei^enburg, ha^

au^ htn Söabenfern unb SBürttembergern gebilbete ^oxp§> SBerber M Sau»»

terburg im Sf^i^eintale. ^a§ nad^gelommene 6. begann eben in ßanbau

feine ^u^fd^iffung.

SDer ^anonenbonner öon SBeiftenburg unb General ^oua^S Xob toaren

ber le|te Söarnung^ruf für bie bebrol)te frangöfifd^e 5lrmee. ®er ^M^
gug t)on ber (Strenge tt)äre nodlj möglich unb tt)ol)l ha§ Sßeifefte getoefen,

Voa^ ftd^ im 5Iugenblid tun lie^. 5lber er l^ätte in gang granfreic^ einen

@turm ber (Sntrüftung l^eröorgerufen, ben S^aifer unb feine ^^naftie um
ben X^ron gebrad^t, bie ä)^arfd§ätte um il)re Stellung, bie 5Irmee um
tl^ren 9lu§m, granlreid^ aber um fein :politifdf)e§ ^nfel^en unb ben legten

9teft t)on §offnung, bie fd^toanfenben S5erbünbeten mit fid^ fortgurei^en.

Wan !onnte o^ne entfd^eibenbe ^äm))fe nid^t tt)eid§en; ha§> (Sd^idffal ging

feinen ©ang, unb ber t)on fd^toerem Seiben geplagte Äaifer liefe e§ mit

einer 5lpat^ie über ftd^ ergel^en, bie il)m in jüngeren Solaren oft gel^olfen,

bie ^rifen feinet betoegten ßebeng gu übertoinben.

9^od^ immer beftanb fein fefter ^lan im äJJe^er Hauptquartier, in bem

bie 9flatlofig!eit unb S5ertüirrung täglid^ beutlid^er hervortraten. (£§

fd§tt)an!te gtt)ifd§en 3(ngrip* unb SSerteibigung^plänen. Unnötige ^xn^

unb ^erfd^iebungen Verbroffen. unb ermübeten bie Xruppen; ber äJ^angel

iDurbe fühlbarer, ^lud^ toeiterl^in blieb bie 5lrmee in i^re gtoei großen

©ruppen getrennt. (Selbft nad^ bem ©ingang ber ipiob^poft von SBeifeen=*
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bürg backte man nid^t haxan, fie tüenigften^ §u gejd^Ioffenem Sßtberftanbe

§u bereinigen. (Slfa^ unb ßot^ringen foEten, ^au)3tfäd)lid^ au§ ^jolitifd^en

©rünben, g(eid^§eitig no(^ tpeitcr Be|au)3tet tüerben. SDa^ einäige, tüa§

gefd^al^, tüar bie Sleilung be^ DberBefel^tg. Wlac SQia^on übernal^m mit

bem 1., 5. nnb 7. Äor))^ hk erfte 5lufgabe, S^againe mit bem 2., 3. unb

4. an ber ©aar hk jtoeite. ^er ^aifer be{)ielt fid) bie ^eftimmung über

bie (SJarbe, bie ^Irmeereferüen unb ba§ bei ©^äIon§ fid^ immer nod§ fam*

meinbe 6. ^orpg fotüie bie Seitung ber „^rmee bu Üll^in" im ganzen öor.

(Sin fd)tt)erer geiler toax, ha^ bie neuen Dberbefel^t^l^aber baneben i^re

eigenen ^orpg tt)eiter füf)rten.

3m @Ifa^ iüar bamit in Ie|ter ©tunbe genügenbe Marl^eit im Dber*»

befe^I gefd^affen, nid^t fo in Sotl^ringen, tDO S^againe nur bie rein mili*

täri(d^en SetDegungen orbnen burfte, ftd§ jebod^ in allen übrigen fingen

nod^ bie ©inmifd^ung be§ !aiferlid§en Hauptquartier^ gefallen laffen

mu^te. —
^ie SDeutfd)en im (Stfa^ folgten am 5. 5tuguft, o^m ^enntni§, tüo General

^eUe geblieben fei, in füblid^er Sf^id^tung gegen ben ^agenauer Sßalb bi§

jum ©el^bad^. ®er redete glügel jebod^ — lüieberum ba§ 2. ba^erifc^e

^oxp^ — fd£)lug bie «Strafe nad^ S]embad§ ein. ^a§> 5., ha§> i^m gunäd^ft

ftanb, erreichte ^reufdf)borf, SBört^ gegenüber, unb foHte fünftig beim SSor*

marfd§ nac^ gran!reid) l^inein bie ^orl^ut ber 5Irmee übernehmen. ^a§>

6. ^oxp^ fammette ftd^ nod^ bei Sonbau. ^ie auf ber @uc^e nad^ bem

geinbe t)orau^gefd)icEte ^abaHeriebiüifion unter ^rin§ 5Ilbred§t öon ^reu^en

entbe(ite bei ©unftett bie ©puren be§ t)erfd)lr)unbenen (SJegner^.

Sn ber ^fal^ tuar am gleichen Xage bie I. 5Irmee nod^ in ber ©egenb

t)on Sebad; unb Dtttüeiler. S)ie öorberften Gruppen ber II. i)atten D^eun*

ürd^en unb ^omburg erreid)t. Söeibe 5Irmeen ftanben etltja in gleid^er

§ö§e.

©0 toaren bie Gegner an ber ©aar nur noc§ um einen fd)tt)ac^en

Xagemarfd^ üoneinanber getrennt: an ber ©auer ftanben fie fid^ unmittel*

bar gegenüber. 5lber el^e @rnft^afte§ unternommen lüerben !onnte, mußten

bie noc^ um 8 beutfd^e 9J^ei(en big 2Binntt)eiIer ^in prüdfte^enben legten

^orpg ber II. 5Irmee ()eran!ommen. (£§ lag ferner burd^aug nid^t in ber

5lbftd^t ber Heeresleitung, ben geinb an ber ©aar in ber gront angu*

faffen, e^e bie III. 5Irmee gegen feine redete glanfe öorgel^en fonnte. Se

langer er an ber ©aar gtoifd^en ©aarlouis unb ©aargemünb fte()en blieb,

befto mel^r ftieg bie 5lugfid^t, it)n entf^eibenb ju fd^lagen.

^ronpring griebrid^ SBit^elm tooKte, ba ber geinb toeftlid^ unb nid^t

füblid^ entbedt toorben tüar, feine Siruppen erft bort^in äufammen§ie^en,
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Bebor er Söettereg unternal^m. Grüben i)atten ber 5^aifer unb S5a§atne

über§au))t feinen be[timmten S5efc^Iu6 gefaxt, Wlaz 9}?a{)on njoHte nad^

longem §in* unb ^erfd^tüan!en bte i§m je^t ant)ertraute 5Irmee, fotoeit

fie f^on eingetroffen töar, bereinigen unb am 7. 5luguft gum Eingriff

gegen bie (Sieger bon Sßei^enBurg borgel^en.

gür ben 6. 5luguft toax alfo bon feiner @ette ein ^amp\ gejjtant, unb

hoä) foHte er gtüei blutige @d^Iad^ten bringen. @inb gro^e Xru:pt)en*

maffen l^eutgutage einanber fo nal^e gefommen ttjie f)ier, fo trennen fie fid)

ol^ne ^om^jf nid^t tüieber, §umal loenn eine ber beiben friegfül^renben

Parteien öon Tlnt unb Xatenbrang berart erfüEt ift, iüie bamal^ bie

|)reuJ5ifd^*beutfd^en Xru|)|)en.

Die Sdilad^t von Wöxtli am 6, ^u^uft \870

(@. @Ü5JC 39)

(S5efd^(agen foHte öon beutfc^er @eite nid^t toerben. 5lber bk ^eutfd^en

burften ben ©egner nid^t au§ ben ^Cugen laffen, bamit er nid^t unbemerft

obmarfd^iere. S)ie S5ortrupJ)en beg 5. 5trmee!or<?§ erfunbeten alfo am 6.

frü^ emftg an ber @auer. @ie fanben Sßört^ öom geinbe frei unb ftiegen

bie ttjeftli^en §änge em))or. ®ort trafen fie ftärfere feinblid^e Gräfte unb

brad^en ba^ ©efe^t ab. ©er S^^d Wax erreid^t.

@üblid^ SSört^ bei ©unftett gingen bie grangofen t)or, tuurben aber

öon ben beutfd^en @d^ü|enfd^roärmen an ber @auer ^urüdfgetüiefen.

9^örblid^ traten bie ba^erifd^en SSortru|)})en bei Sangenfuljbad^ au§ bem

Sßalbgelänbe f)erau^, prten htn ^anonenbonner t)on 2Bört§, unb gingen

gegen bie toalbigen §ö^en t)on groefd^loiller bor; benn ha^ 2. ba^erifd^e

^or})§ ^attt S3efe§I, toenn e§ t)on 333ört^ ^ampfe^Iärm ]§öre, in bie linfe

gianfe ber bem (Stäbtd^en gegenüberfte^enben granjofen einzugreifen. S)er

^amjjf nal^m frfjneK an ^eftigfeit gu. S3i§ 10 U^r öormittagg toaren

10 33ataiIIone barin bertüidelt — aber er fam §um @te§en. ©in bem

5. ^or))§ gugebad^ter S5efef)I be§ Dberlommanbog, ben ^ampf eingufteHen,

fam irrtümlich auf bem (5Jefed§t§feIbe ber S^a^ern an. ©eneral b. ^art*

mann, ein alter 2öatertoo!äm)3fer, bemül^te ftd§, feine Xru:p|)en gurüd^^u*

Idolen. 5lber nod^ ef)e er bamit fertig ttjar, gab ha^ 5. preufeifd^e ^or^g

^a6)xxd)t, ha^ e§ angreifen toerbe, unb nun nahmen aud) bie S3a^ern ba^

^efed^t frifd^ toieber auf.

®ie§ loar ba^er gefommen, ha^ ber @enera(ftabgd§ef be§ 5. ^oxp^,

Dberft b. @fd^, nad^ bem 3J?orgengefed^t ben Särm bon Sangenful^bad^

l^örte unb fürd^tete, bie S^a^ern lönnten erbrüdt toerben, tbenn man fie
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aüetn liefee. (Sr t)telt e§ bo^er für geboten, ba§ man n)teber vorginge,

orbnete bieg an, unb ©eneral ü. ^ird^bad) l^ieg e§ gut. ®te gefantte 5Ir*

tiHerie be^ 5. ^orj)^ fu^r bei Sßört^ am öftUd^en ^alranbe auf, !äm|)fte

bie frangöfifd^en S3atterien auf ber anbern @eite nieber unb ri^tete i^r

geuer auf bie beiben l^od^getegenen Dörfer groefdfjttjiöer unb (Stfa^^aufen.

@^ gelang aber ber bei SSört^ unb (Bpa^hafi), jum Steil mül^fam burd^

Sk/22e 39

Die Schlacht von Wörth
am 6. August 1870.

bie l^od^angefd^tüoHene @auer an§ redete Ufer öorbringenben Snfanterie

nidf)t, bie jenfeitigen §ö^en gu getüinnen. ^a§ mörberifd^e geuer ber an

ben Rängen tjinter ^eden unb Söeinberg^mauern eingenifteten franjöfifd^en

(Sd)üfeen gebot \^x §a(t. (Sie !onnte frol^ fein, ftd) in ben Gräben ber

©§auffee nad^ (Strasburg §u bel^aupten.

Sßeiter füblid) bei ©unftett ttjar aud^ ba§, bem 5. Itna^'baxi^, 11. %x*

meetorpg fd)on eingetroffen unb l^atte feine Artillerie auf ber §ö{|e norb^

toeftlid) be§ ®orfe§ in einer üorgügtid^en ©teUung enttoidtelt. ©ie bra(^te
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bte franjöftfd^e nad^ fur^er 3^^t gum ©d^toetgen. 5rud^ ^ter ntad)te bie

Snfanterie beit S5erfud^, ftd^ am redeten Ufer feft§ufe^en. (Sie burd)tüatete

bie @auer unb brang in ben 9^iebertpalb ein, tuurbe aber lieber gurüd*

geworfen.

Sngtüifd^en l^atte ©eneral b. ^ird§bad^ ben öefel^l be§ ^rontjringen er*

galten, „ben ^amj^f nid^t aufgunel^mett unb aEe^ §u bermeiben, toa^ einen

neuen tierbeifül^ren !önnte", toeil bie 5Irntee nur mit Vereinten Säften

fed)ten foHte. @r ja^ aber ein, ba^ ein 5lufgalten jegt nid^t mel^r mög*

Ii(^ fei, unb fa^e ben mannl^aften (Sntfd^lu^, bem S3efe{)I entgegen ernft*

f)aft anzugreifen, liefen ©ntfd^Iu^ teilte er bem Dberbefelf)I^^aber unb

ben beiben 9^a(^bar!orJ)§ mit, bie bem Sflufe aud^ ot)ne 3^9^^^^ folgten,

aber öorerft feine großen gortfd^ritte mad^ten.

Wlac Tlaf)on^ Stellung jenfeit^ ber @auer tüar in ber gront fel^r ftar!.

^ie um 150 bis 200 gu^ bon ber böllig ein^ufetienben freien, 800 big

1000 SJieter breiten, Slalfo^le ber (Sauer emporfteigenben, giemtid^ fteilen

§änge boten einen treffUd^en Überblidf. SBeinberge unb ^o^3fen))flanäungen,

§eden, 3J?auern unb SSalb mad^ten ba§ georbnete (Smporfteigen ber 5tn*

greifer fc^toierig. ®er glufe bor ber gront tt)ar jum ^eil übermannStief.

9^örblid§ lehnte fte ftd^ an ^iemüd^ ungangbare^ SBalbgetänbe; füblid^

fd^tüebte ber Sauget in ber Suft. 5Iuf ber ^oc^flä^e begünftigten bie S3e*

bedhxng aller 5lrt folüie 5lEeen unb fefte §öfe bie SSerteibigung.

^ie ^ruf)|)en5al^l war aÜerbingS nid£)t auSreid^enb. Wlac Tiamon ber*

fügte im ^ugenblidfe nur über ungefäl^r 46000 9J?ann, nämlid) fein

eigenes 5lrmee!orJ)S, beffen ^ibifton ^bel ^oua^ bei SSei^enburg fo arg

mitgenommen toorben tuar, unb über bie S)ibifion (Sonfeil ^umeSnil bom

7. ^orJ)S. ®ie anberen ^iöifionen biefeS ^orpS fammelten fid^ nod^ im

füblid^en (Slfa^. SDaS bei Q^itfd^ fte^enbe 5. Roxp^, General be ^aiEt),

toar tro^ bierfad^er telegrat)l)ifd^er $0?al§nung am 6. nod^ nid^t l^eranju*

bringen getoefen.

Sn ber gront bei 3ßörtl) bertt)enbete ber 9}?arfd^al[ feine 3. SDibifton,

9flaoult, bie 2., ^eHe, ftanb red^tS baneben ettt)a§> gurüdt bei ©Ifa^ljaufen.

SDie 1., ^ucrot, bilbete bie jurüdfgebogene glanle nörblid^ groefd^tpiUer.

Süblid^ beS D^iebertoalbeS l^ielt eine befonbere (3xnppt, nämlid^ beim 511*

bred^tSljäuferl^of bie 4. SDibifton ßartigue nebft ber ^aballeriebrigabe

Md^el unb bal^inter bei (Sberbad^ bie ^ibifton Sonfeil ^umeSnil. SiüdtoärtS

(Slfa^l^aufen unb groefd^tüiKer iparen aufeerbem bie ^abaEeriebrigabe (Se|)*

teuil unb bie jur aügemeinen ^eferbe ber 5lrmee gel)örige ^abaKeriebibifton

S^onnemainS berfügbar. ®iefe ftar!e ^abaEerie !onnte jebod^ in bem

unüberfid)tlid^en, bon Kulturen bid^t htbtdtm ©elänbe nid^t biel nü^en.
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SDer 3}?arf(f)aII !annte bie ziffernmäßige Überlegenheit ber 5Deutfd)en

voo^, toax jebod^ öoE Hoffnung auf einen @ieg. ®r rechnete, tro^ SSeifeen*

Burg, auf bie ^iegStüc^tigfeit feiner meift t)on il^m felbft in 5lfri!a er*

^ogenen Xrufjpen unb auf fein ^rieg^gtüd ®er ^u§gang ber ^ormit==

tag^fäm))fe fd^ien i^m red)t §u geben. —
®er ^ron))rinä t)on ^reußen, nid^t tüiffenb, 'ba'^ fein Sefe^t jum

©infteUen be§ ^amf)fe§ fid^ öerirrt l^abe, toar erftaunt, in feinem |)auj)t*

quartier ©ulj ba§ ^lufd^tueHen beg geuer§ ju l^ören unb eilte auf ben

Sl!ampf^)Ia^ l^inau^. Dbtoo^ fid^ bie ^inge anber§ geftaltet l^atten, at§

er tvoütt, l^ieß er fte hof^ fofort gut, regnete, toie e§ ber Oberbefehle*

i)aber oft tun muß, mit ben öoEenbeten Xatfad^en unb übernahm felbft

bie Leitung be§ ^am|3fee. (Sr beauftragte ha^ 1. ba^erifd^e ^oxp^, %ann,

bog bei Sngole^eim t)inter ber 5Irmee gelagert l^atte, ftd^ ^tüifd^en ba§

5. |)reußifd^e unb ha§> 2. ba^erifd^e ^oxp^ eingiifd^ieben, unb biefe§ toieber,

tüeiter redete au^pl^olen, um, toenn mögli^, in ben S^üd^en be§ geinbe§

gu gelungen. ®ie tüürttembergifd^e ©iöifion foKte auf ©unftett mar*

fd^ieren. S)ie babifd^e, auf bereu 9}?itU)ir!ung man toegen ber großen @nt*

fernung nid)t gered^net l^atte, mad^te fid§ tro|bem au§ eigenem eintriebe

auf ben 3!Beg. @o lourbe burd^ 53efe^le öon oben l)er unb freubige Snitias'

tioe t)on unten ööEige @in^eitlid^!eit ber ^anblung getoölirleiftet.

General b. b. St^ann toar bereite untertüegg gegen ha^ ^od^gelegene,

toeit^in fid^tbare groefd^tüiUer, ba§> er gum ^xel nal^m. S)er Eingriff tourbe

allgemein erneuert.

^em 5. ^orj)^ gelang e^ erft na^ fd^toeren Mm^jfen, ben fallen Söerg*

öorfprung am red)ten Uferranbe gmifd^en Sßörtl^ unb ©padC^bad^ §u nel^men,

aud^ ^IrtiKerie l^inauf^ubringen unb ftd§ um 2 U^r nad^mittagg gegen

einen ftarfen Gegenangriff ber grangofen p be^auj)ten. 5^unme§r l^telt

©eneral t). ^ird^bad^ ben 5lugenblidf jum allgemeinen ©türm auf ben i^m

gegenüberliegenben §ö]^enranb für gefommen. (Seine braue Snfanterie, öon

1866 ]§er in ^o^em tofel^en, mußte unter toütenbem feinblid^en geuer

unb großen ^erluften erft über ben SBiefengrunb, ber feinen ©d^u^ bot,

l^intoegfdtjreiten, um bann bie fteilen S3erg^änge gegen groefdt)toiller gu

erflimmen. ^er fommanbierenbe General fül)rte |)erfönlic^ eine ^ionier*

fompagnie t)or. ®g gelang tt)ol)l, ben $öl)enranb gu getoinnen; auf ber

t)on S^affepotgefd^offen überfluteten §od§f(äd^e aber fonnten bie @d^ü|en

fid) nur (Sd^ritt für ©d^ritt öortüärt^ arbeiten. ®er größte Xeil ber Offi*

giere lag bereite tot ober üerlounbet auf bem ^antpf^jlo^e. —
®ie näd)fte §ilfe in biefer bebrängten Sage !am öom 11. ^or}3§. @e

ging über (E)pa6)ha^, Gunftett unb umfaffenb über SJ^or^bronn gegen h^n

26*
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D^tebertoalb öor. ^a^ langen bergebtt^en ^Inftrengungen gelang e§, ba§

erfte §tnberm§, ben maffiüen 5llbred^tgl^äufer §of, ber in 33ranb gejd)offen

tperben mu^te, ju nel^men. SDann ging e§ weiter, al§ ^}Iö|tid) ber fteg*

reid^en Snfanterie eine breite ^aöaKertettioge entgegenbraufte. @g ttjar bie

33rigobe äJiic^et, bie t)on ©eneral Sartigue, ber auf bem red)ten frongöfifd^en

glügel fommanbierte, benS3ittenbe§ ^ot)aEeriebit)ifton§!ommanbeurg ^u^e^me

entgegen, eingefe^t tüurbe, um eine Um!(ammerung gu bereuten. (Sie nal^nt

bie oKgemeine Siic^tung auf 3J^or§bronn, gerfd^eUte aber an t)or()er nid^t

erfunbeten ©räben, bid^ten 53aumrei^en, §inberniffen aller 5(rt unb bem

Don allen ©eiten fte em))fangenben geuer ber J)reu^ifdf)en Snfanterie.

^iefe ijerfd^mäl^te e§, Knäuel ober gar S5iered^e §u bilben, fonbern empfing

bie l^eranftürmenben Sieiter nur mit ^euer, in toeldfier Orbnung fie gerabe

fein mod^te. Qnki^t griffen aud^ ^jreu^ifd^e §ufaren ein unb gerftreuten

bie fid§ iüieber fammeinben Sflefte. 9^ur tpenige 9fteiter ent!amen, gum

^eil über äJJor^bronn füblid^. ^ie S3rigabe SJ^ic^el f)atte aufgel^ört gu

ejiftieren.

^ennod§ l^atte ©eneral ßartigue red^t gel^abt. Unter bem (5d^u|e beg

^aöaUerieangrip erreid^te feine Snfanterie ben D^iebertoalb unb fe^te ftd§

bort feft. Sa, fie unternal^m fogar einen öorüberge^enben erfolgreid^en

l^eftigen ^orfto^ gegen ben 5((bred)t§^äufer |)of. ^iefelben algerifd^en

(Bd§ü|en, bie bei SSei^enburg am S3a]§n{)of fo brati gefödsten, fül^rten

i^n au0. ^er |)of mu^te nod^mal^ erobert toerben. (Srft aU bieg, mit

!räftiger Unterftü^ung ber ^Batterien i3on ©unftett ()er, gelungen, unb tom

linfen gtügel au§ (Sberbad^ befe^t toar, gelang e§, ben ^^iebertoalb ju

nehmen, tiefer tourbe t)om geinbe gefäubert unb aud§ ha^ ®e§ö(§ jtoifd^en

il^m unb (Slfa^aufen erftürmt.

^er entfd^eibenbe 5l!t ber (Sd^Iad^t, ber ^am^jf um ©Ifafel^aufen unb

groefd^toiKer begann. Sn bem eroberten ©el^ölg lourben bie (Singebrungenen

Don ber (Stellung öon ©(fafel^aufen l^er burd^ ba^ ^eftigfte (55etüe!)r* unb

®efd^ü|feuer ber gran§ofen überfd^üttet. Unter if|m untätig §u öerbleiben,

toar nid^t möglid^. Venera! b. S3ofe, ber fommanbierenbe (SJeneral be§

11. 5Irmee!or|)0, §og bal^er feine legten frifd^en S^ataiöone unb bie om

redeten Sauerufer eingetroffenen S5atterien in ben ^amt)f, bie benad^barten

STeile be§ 5. ^oxp§> fd^Ioffen fid^ an. 5luf fein g^^^^^i^ \^W W ^Ue^

mit fräftigem §urra in S^eloegung. ^a§ fd^on brennenbe ^orf tt)urbe

im erften einlaufe genommen, ja^Ireid^e befangene unb aud^ ©efd^üge

fielen in bie ©etoalt ber (Sieger. SSeftlid^ ©Ifa^^aufen brangen biefe

fd^on gegen bie 9?üdf§ug§linie ber S5erteibiger t)or.

SJ^ac Wlaf)on füllte ha§> ^itifd)e be§ ^lugenblidg unb bog SßerättJeifelte
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feiner Sage. (Sr tüarf öon groefd^totller l^er nod^ unberül^rte Snfanterte

— ha^ 1. 9flegtment a(gertf(^er (Sdiü^en — , t)on ber 9f^ejerüeartiEerte

unterftügt, gum öergtüeifelten (SJegenfto^ auf ben lebhaft, aber ungeorbnet

nad^brängenben (Eroberer öon ©Ifafel^aufen. ^er @to§ l^atte anfangt (Sr*

folg; ein Xeil be§ ®orf^ geriet hjieber in frangöftfd^e §anb. 5Iber er er*

lal^mte balb; ein ßi^^i^^^f^i^ts" ^^^^ ^^^^ (Slfa^l^aufen l^inau^ folgte.

^a erfd^ien überrafd^enb abermals eine ftarfe ^aüaUerietooge, bte ®i*

öifton S5onnemain§. @ie fanb bei (Slfa^^aufen ein ebenfo ungünftigeö

51ngriff§felb toie bie S3rigabe Tli^d bei 9J?or§bronn, unb aud) ber SSer*

lauf toar ä^nli^. ^ie ^^reu^if^e Infanterie entf)fing bie auftürmen*

ben Oieiter mit öernid^tenbem ©d^neEfeuer. SDie Batterien rid^teten il^re

©efd^offe gegen fte. 5lud§ biefer Eingriff fd^eiterte unter ben fd)toerften

^erluften für bie fran^öfifd^en Sf^eitergefdjtoaber, bereu tiefte nad^ aßen

S^i^tungen ^in au^einanberftoben.

3ur gleid^en 3^^* trafen frifc^e beutfd^e @treit!räfte auf bem (Bd)tad)U

felbe ein, nämli^ am rechten glügel be§ 5. ^or})§ bie 1. ba^erifdf)e, auf

bem linfen bie toürttembergifd^e ^iöifton. (Sie gaben ben ^(nfto^ ^u

erneutem SSorbringen. 3^^^^ loel^rten fid^ bie SSerteibiger bon groefd)^

tüiller l^artnädfig, brad^ten ben ^ampf um 3^2 ^^^ nad^mittag^ geittoeife

Jüieber §um ©tiUftanbe, gingen fogar nod) einmal gegen bie an!om*

menben ba^erifd^en ^^ataiöone mit öorüberge^enbem ©rfolge öor, mußten

bann aber ber mt^x unb mel^r ftd^ enttoidelnben Übermad^t toeid^en.

102 ©efd^ü^e bilbeten einen feuerf)3eienben §alb!reig um ba^ ^orf, bie

toürttembergifdfjen 9fteiter fd^Iugen fd§on bie 9tid^tung über (^htxbad) gegen

9^eid^§t)ofen, alfo in ben Sftüc^en ber fjran^ofen ein, ber aud§ in ber M^e,
t)on (Slfa^l^aufen ^er, fd§on bebrot)t tourbe.

@d§tperen ^tx^tn^ entfd[}Io^ äJcac Wla\)on fid^ ^um äftüdf^ug unb be*

gei^nete 3ö^ern al§> @ammel|jun!t, aU nun aud^ bie beutfc^e Snfanterie

t)on allen öier ^immel^rid^tungen l^er in ha^ brennenbe ^orf einbrang.

5^ur ein§elnen S8erteibigern gelang e§, in ber 9flid^tung auf 9fieid^§]^ofen

gu entfommen. Um 5 U^r nad^mittag§ toar ber ^am))f beenbet.

^y^örblid^ ber ©traße leifteten fran§öfifdf)e Oieferöen nod§ lurgen Sßiber*

ftanb. SDann ttjurben aud^ fie gertjorfen unb eine S5atterie, bie hd i^nen

toar, genommen. SDer «Strom ber glüd^tlinge ergo^ ftd§ gegen $Reic^^*

()ofen ^in, nid)t nur gerabe§tt)eg§, fonbern aud^ toeiter füblid^ |)araM

öerfotgt öon ben SSürttembergern.

@;tb(id^ traf, nad^ (angfamem, mett)obifd§ au§gefüf)rtem 9)^arf^e, bie

^iüifion @u^ot be Se^part tjom 5. fran§öfifd^en ^orp§ bei 9^ieberbronn

ein, um bem Xeil ber gefd^lagenen '^xnpptn, n^eld^er bie 9lid§tung bort*
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^xn getoäl^It f)atU, ^lufnal^me ju gelüä^ren unb bte toeitere SSerfolgung gu

l^inbern.

5lber nur einige Xrümmer fdjlugen bie @trafee nad§ Söitfd^ ein, bte

anbern fud^ten ^unädift auf (Strafen, 9^ebentt>egen unb querfelbein §u ent*

fommen. Wlt^xtxt taufenb äl^ann gemannen ©trapurg; ber |)auJ)tftrom

ergofe ftd^ burd^ ßabern auf ^fatjburg, ©aarburg, ßuneötße.

Wlii großer Xapfer!eit Ratten ftd§ bie gransofen gefrf)Iagen unb ber

beutfd^en Über^a^I ben ©ieg ernft^aft ftreitig gemad^t. ©ie liefen 10000

ber S^rigen tot ober öerttjunbet auf bent @d)(ad)tfelbe. ®en (Siegern fielen

5 gähnen, 28 ©efd^iüle, 5 SJ^itraitteufen unb an 9000 befangene in bie

|)änbe. @ie begal^Iten il^ren glän^enben @ieg mit ber ©inbu^e öon 489 Dffi*

gieren, 10153 Ttann an SToten unb $8ertt)unbeten. Unter biefen befanb

fid^ ber ätoeimal fc^Ujer getroffene, tafjfere unb raft(o§ tätige gü^rer beg

11. tor})g, ©eneral ö. 33ofe.

^ont3rin§ griebrid^ SBil^elnt begrüßte, überall öon Subel emjjfangen,

feine Zxupptn auf ber SBa^lftatt. ©egen 5lbenb traf nodC) bie babifd^e

^it)ifion unb um 10 U^r aud^ bie erft um 6 U^x ()erangerufene 4. ^a*

öaUeriebiöifion bei ©unftett ein.

Die Sd^Iac^t Don Spid^cren

((S. @!i§se 40)

3n Sotl^ringen l^atte ^apokon III. am 5. ^luguft einige ^erfd^iebungen

ber ^äfte t)ornel§men laffen. groffarb öerfammelte ha^ 2. Ä^orp^ etuja^

Ujeiter rüdttoärt^ um @^3id§eren—gorbac^; ba^inter ftanben red§t§ bag 3.,

linfg ha^ 4. Äorp§ Iäng§ ber ^a^nlinie ©aargemünb—Xeterd^en. 2)ie

®arbe rüd^te al§ SfJeferöc an bie beutfd^e S^ieb. ß^^f^^« ©aargemünb

unb S5itfd§ l^ielt ha^ 5. ^oxp^ bie ©ren^tDad^t unb bie ^erbinbung mit

bem @(fa§. Sßeld^er @eban!e biefe 5IuffteIIung bütiert ^atU, ift fd^lüer gu

erraten. @ie toar hjeber für bie Dffenfibe nod^ für bie S)efenfit)e geeignet.

SRan l^at fie mit einem ßoßbeamtenlorbon öerglid^en.

Sna^ifd^en ^attii fid^ auf beutfd^er (Seite, Tloltle§> 5lbfid^t gutuiber, bie

I. 5Irmee me^r unb mel^r lin!^ gefd^oben unb am 5. 5luguft mit bem

8. ^orJ)§ bei Dtttoeiler fd^on bie äu^erfte äJJarfd^Iinie ber II. 5lrmee, mit

bem 7. ^oxp^ 2tha^ erreid^t, tüä^renb fid^ ba^inter bei ^irfenfelb ha^

1. 5Irmee!or^)§ fammelte. ©eneral b. (Steinme| brängte üortnörtg unb

glaubte fd^on je^t on ber ©aar beffer al§ rüctmärt^ §u fteilen, toä^renb

fein öorjeitigcS (Srfd^einen bort nur ben geinb öerantaffen fonnte, fid§

red^tjeitig ber brol^enben ©efal^r §u ent^ie^en. ^ njoüte am 6. bie
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©aar §tDif^en SSölflingen unb (Saarbrücken getüinnen, tüä^renb t§> nad§

Tloltk^ 5lnftcf|t frü^efteng am 7. gefc^el^en burfte, unb §tüar auf ber

Sinte @aarIout§—^ölütngen.

^te t)on Se6ad^ lommenbe 14. !5)tt)tfton burc^fd)rttt am 6. 3tugu[t t)or

bem red)ten S^ügel ber nod) in großer Sliefe l^eranfommenben II. ^rmee

©aarbrücten, befehle bie §ügel unmittelbar an ber (Btaht unb ging bann

gegen ben öor il^r liegenben fteilen §ö^enranb öon ©)3id)eren üor, ben

ber ^einb eben gu öerlaffen fd^ien. ©eneral ö. ©teinme^ gab feine ®e^

nel^migung ba§u. ^ie 13. SDiöifion tourbe angetuiefen, über ^ötüingen

gegen gorbad^ in ben ^Men be§ geinbeg borguge^en. 5luc^ ®enera(

ü. ©oebeU; ber fommanbierenbe (SJeneral beg 8. ^oxp^, fagte an ^amefe bie

Skizze 'fO

Die Schlacht von Spicheren
am 6. August 1870.

7--707500.

erbetene Unterftü^ung gu. 5tuf ben beginnenben tanonenbonner ()in fe|te

ftc^ bie 16. SDiöifton au§ ber ©egenb t)on Dtttceiler in S5etüegung; nur

bie 15. n)ar nod^ ju toeit entfernt.

%yx^ ^rin^ griebric^ ^arl l^atte frü^ 9^ad^ri(i)t erl^alten, \ia^ ber geinb

bie §ö^en bei ©aarbrüden räume, unb befolgten, \ia^ \iQS> §unädjftftel|enbe

3. ^or|}g @aarbrüden nod^ am 6. tuieberne^me. ©eneral ü. 5lIt)enMeben

fe^te barauf öon feinen Xrufijjen fo öiel er lonnte, tei(§ ju gujg, teils mit

ber ©ifenbafin, gegen bie @tabt in 9J^arfd§.

^ie nun beginnenbe (Sd^Iad^t trug einen anbern (5f)ara!ter a(§ bie öon

Söört^. Sßenn bort, §unäd)ft aud^ ol^ne einl^eitUd^e gül^rung unb ol^ne

bie 5lbfid§t einer (Sntf^eibung, bie Xrupjjen t)on öerfcf)iebenen Dfiid^tungen

l^er bie frangöfifd^e (SteEung angriffen, fo iüaren eS bod) ^orpS unb
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^iöiftonen, bie fo auf eigenen ©efed^t^feibern öemenbet tuurben. §ter

brängten ft^ ^Regimenter unb S3atait(one in buntem ®emifd^ burd) ©aar*

brüdten l^inburd^ an ben geinb I)eran. S3ei SBört^ tüar eg möglid^, im

gmeiten Sleile ber ©d^tad^t eine ^3Ianmä^ige ^urc^fül^rung be§ togrip

guftanbe ju bringen. §ier bauerte, bei mel^rfad^em SSed)feI be§ Oberbe-

fe]§(§, ha^ ®ett)irr ber ©in^elangriffe bi§ jum @nbe fort, unb fie famen

nur burd§ ben aUgemei'nen S)rang nad§ borträrt^, ber jebem ^Beteiligten

innetöol^nte, in ßufammenl^ang. SBar 3Bört^ eine Prüfung ber l^ö^eren

gü^rung, fo fanb ()ier bie Prüfung ber nieberen ^ül^rung unb ber

XruJ)J)e ftatt.

®er t)or ben ^Tngreifern gelegene ^ö^enranb §tt)ifd)en (Stiring=SßenbeI

unb @t. 'äxnnai fteigt fteit, üielfad^ felftg unb betoalbet, an 300 gufe ^od^

au§ flad^em ^ügelgetdnbe t)on ©aarbrüdEen em^)or. (Sr Itjar befe^t, aber

ber 5Infid§t ber J^reu^ifd^en gül^rer nad^ nur nod^ jur 2)edtung eine§ "iRM-

§uge§. SDiefer foEte gum ©te()en gebradCjt loerben.

Stt ber SD^itte be§ 9f^anbe§ fjjringt, nörblid^ (S|)ic§eren, eine fd^arf ge*

fd^nittene, in ge(§abfä|en fteil abftürgenbe ^ergnafe — ber rote SSerg —
gegen ba§ flad^ere (S^elänbe t)or. ^Dort ftanb frangöfifd^e ^TrtiHerie, tüelrf)e

bie 5In!ömmUnge unter geuer nol^m. SBoIIte man 'iRvi^t ^abtn, fo mu^te

ber S5orfprung genommen tüerben. ®ie öorberflen ^Bataillone ber 14. SDiöifion

menbeten fid^ gegen i^n, anbere gegen ben (Stift^malb in toeitau^einanber*

gezogener Sinie. S5om Sßinter* unb ©algenberg I)er unterftü|te fie bie

eigene teiHerie. @§ gelang, ben Söergranb gu erfteigen unb burd^ ben

SSalbftreifen bi^ gur freien §od^f(äd)e gu gelangen, ^ort faf)en bie

©türmenben fid§ ben großen franjöftfd^en geltlagern t)on (Spidjeren gegen*

über. ®ie S5erfud§e, au§ bem §oI§e ()erau^§utreten, fc^eiterten, l^eftige^

(5Jefd^ü^= unb ©etoe^rfeuer fc^Iug ben Jjreu^ifd^en (Sc^ü|enfd^tr)ärmen ent*

gegen. @ie blieben auf ben S3efi^ be§ tnalbigen 5lb]^ang§ befd§rän!t.

Söeiter toeftti^ gingen preu^ifi^e ^omj^agnien ju beiben ©eiten ber

S3al)nlinie t)or, nal^men ba§ ©tiringer SßalbftüdE unb ein ©ebäube am
$Rorbranbe t)on 5(It*(Stiringen, fotoie bie alten Kohlengruben.

^ie gran^ofen, au§ ben Sägern aufgefd^eudf)t, enttoidEelten ftc^; bie

^iüifion Sat)eaucou|)et red)t§ gegenüber bem ©iferttpalbe, hk ^iöifion S5erge

linfg bei @tiring*2öenbel. SDie ^iöifton S^ataiHe blieb gunäd^ft bal^inter

tt)eft(id^ öon @pid§eren. S3alb aber fd^ob fie ftd^ §tt)ifd§en ben beiben anbern

^iöiftonen in bie öorbere Sinie ein.

9^od§ l^ielten bie grangofen auc^ htn Sf^oten S3erg, oblool^l bie 5lngreifer

fd^on ben (SJiferttoalb inne f)atten. S)en ^jreufeifd^en S3atterien auf bem

©algenberge gelang eg, ha^ geuer ber franjöfifdien §u bdmfjfen, aber bie
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Snfanterie fam unter fd^tüeren S^erluften nur bt§ gum gufe ber ftetten §ö^e,

tt)0 fie ftc^ gegen ha^ i^r entgegenfd)Iagenbe geuer foDtel tüte möglid) htdtt.

@rft als ber redete glügel ber 14. ^iöifton bei ©tirtngen iüettere gort*

fdjrttte mad^te unb au^ gegen ha§> an ber S^auffee gelegene ©aft^auS gur

golbenen ^remnt öorbrang, entfd^Io^ ftd§ ©eneral ö. Kamele um 3 U^r

nad)mittag§, ben «Sturm gu Befel^ten. Söa§ güfiHerbataiHon be§ 77. S^legi*

mentS erflomm bie fteilen §änge unb tnarf ftd^ auf bie frangöfifd^en

Säger, tüeld^e ben 9fianb öerteibigten. ^tefe tütd^en, nahmen aber bie ®egen=

tüe^r balb lieber auf. @in gttjeiter Eingriff tourbe nötig, unb gerabe in

biefem togenblitfe traf brüben bie @pi|e ber ^iöifion S5ataille auf bem

Ä^amt)f|)la|e ein. ©in (Stufen folgte, gu gleid^er Qtit aber erf^ien nod^

eine frifc^e ^om^jagnie ber |)reu§ifc^en 35rigabe gran9oi§ auf ber §ö^e;

ber ©eneral felbft ftellte fic^ an i^re <Bpi1^i unb führte fie öor. SSon

5 kugeln burd)bo^rt, fan! er §u S5oben. gm 5lugenblicfe toar jebod^ ein

9fiütffd)lag bereutet.

®ie toeit auSeinanbergegogene 14. ^iüifion öermod^te inbeffen ben im

erften 5Infturm fül^n eroberten |)ö^enranb nid^t §u be^au})ten. S^te bünne

Sinie tourbe aHmäl^Ud^ üon ber fid^ mel^r unb me^r enttoideinben Über*

mad£)t ber gran^ofen gurüdgebrängt. ^eile baöon toid^en bis gum Sßinter*

berge, anbere be§au|)teten fid^ am toatbigen ^ö^enranbe. ^aS ©efe^t öer*

lor jebe regelmäßige ©eftalt, ai§> §i(fe eintraf.

Um 4 U^r langten bie erften Xrup|)en t)om 8. ^or|)S auf bem ©efed^tS*

felbe an, mit i^nen ©eneral ü. ©oeben, ber fie gegen ben roten Söerg unb

ben ©iferttoalb öorfd^idte unb 6 Batterien auf ber golfter $ö^e unb bem

©atgenberge gufammenbradjte.

S5alb erfc^ienen audC) StruJ)}3en ber 5. ^ibifton, §um Xeil bataittonS*

toeife mit ber ^al^n {)eran!ommenb. ©eneral ü. Soeben njieS i^nen bie

9iid^tung nad^ ben fünften §u, too eS am bebro^üd^ften ftanb, unb fie

griffen ein, toie fie eS gerabe am gtüedfmäßigften fanben. SRamentlid^ am
9f?oten 35erg bitbete fi^ ein fd^toer entloirrbarer Knäuel ber brei beteiligten

^orpS. S)er gute SßiEe unb bie Jjreufeifd^e SSaffenbrüberfd^aft loaren

büS ^anb, ha§> fie bereinigte.

Um 4^/2 U^x toed^felte ber Oberbefehl; ©eneral ü. gaftroto toar ange*

lommen. Smmer mel^r Xru^jpen erfd)ienen. ©egen 6 U^r nachmittags

arbeiteten ftd§ im ^am|)fe am §öl)enranbe an 40 ^om)3agnien, o^nt obere

Seitung, aber bo(^ im (Sinüerftänbniffe miteinanber l^anbelnb, aHmäl^lid^

tüieber üortoärtS. ©in neuer ^Tnfturm ber granjofen tourbe burd^ ha^

eben eintreffenbe ©renabierregiment 12 t)om 3. ^oxp^ abgetoiefen. (Sein

Dberft t). 3^euter fiel.
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SBetm iöetteren SSorbringen gegen ©üben ftanb bie ®unft be^ ®elänbe§

gan§ auf fran§ö[ifd^er @ette. (Sine (Sntfd^etbung lonnte nur öom testen

:preu^ifd^en glüget l^erfommen. 5lber ©eneral groffarb erfonnte bieg unb

öerftärüe bie ^iüifton S5erge Bei ©tiring noc^ bur^ Xeile t)on SataiHe.

5Iud^ bort !amen bie Angreifer nid)t t)ortüärt§. ^ie SSetfud^e, ben füoim

^erg öon jener (Seite ^er §u ftürmen, mißlangen unter fd)it)eren SSer*

lüften. S5orü6ergel^enb geriet fogar ber füböftlid^e Xeil be§ (Stiringer

SSatbftücfg wieber in frangöftfc^e (SJetoalt.

(Snbliii) gtüdtte e§ auf bem anbern g^ügel ben eintreffenben ^Bataillonen

ber 5. ®it)ifton, ben geinb au§ beut ©iferttoalb unb t)om 9floten SSerg gonj

5U öerbrängen. (SJeneral ö. 5llt)en§leben, ber fommanbierenbe ©eneral be§

3. 5lrmeefor^)§, toar auf bem @d)lad^tfelb eingetroffen, l^atte au§geft)rod§en,

ha^ er hm Eingriff für einen geiler ()a(te, il^n aber, ba er einmal im

^ange toar, mit aEen Gräften unterftü^en toerbe. Unter unfäglid^en ^fJJü^en

gelang e§, aud§ @efd§ü^e auf ben Sfloten SSerg gu bringen unb fo toenigfteng

ben einmal gewonnenen S5efi| fieser gu fteEen. ©egen ©inbrud) ber ^unfel*

l^eit tourbe öon ber gotbenen ^remm t)er, bei ber gleid^faE^ ^erftärlungen

öon ber 5. ©iüifion eingetroffen waren, ber gorbad^er ^erg erftiegen, unb

nun beburfte e§ faum nod^ be§ (£rfd§einen§ ber 13. ^iöifion, bie über

S5öl!lingen, ®ro^*3fioffel mit i^rer SSor^ut bei gorbad^ eintraf, um ©eneral

groffarb gur 9fläumung be§ fo l^artnäctig umftrittenen (Sd^Iad^tfelbeg gu

t)eran(affen. ®a bie (S^auffee nad^ ©t. ^öolb fd^on bebro^t War, 50g er

Weiter öftlid^ ah unb erreid^te in ber 9^ad§t noc§ bie (SJegenb üon @aar*

gemünb.

5Iuf bem @d§ladf|tfelbe War abenbg auc§ nod§ ©eneral t). ©teinmefe ein*

getroffen. (Sine SSerfoIgung fd^tofe fid^ burd^ bie Ermattung ber ^ämjjfer

unb bie ^un!el^eit au§. Sn @tiring Würbe nod^ lange in bie 9^ad§t

tjinein gefödsten; frangöfifd^e 5lbtei(ungen, bie öom allgemeinen Slüdguge

ber S^ren nid^t^ erfal^ren l^atten, leifteten bort Weitere (SJegenWel^r.

SDer fd^Wer errungene enbtid^e @ieg war öor aKem bem innigen fame*

rabfd^aftlid^en ßi^fö^^^^^^nge in ber Jjreu^ifd^en 5lrmee §u berbanfen.

3eber Xru^j^^enteil, ber ^eranfommen !onnte, war auf ben ^anonenbonner

nad^ bem ©d^Iad^tfelbe geeilt. @ogar öom Weit entfernten 1. ^trmeeforpg

l^atte eine eben au§ 5tönig§berg i. ^r. eingetroffene S5atterie ben ^am|3f*

plai^ erreid^t. ^ie§ treue ßi^föntmen^alten aüer glid^ bie geiler, hu im

übereilten S3eginn ber @d§Iad§t unb im äJ^angel einl^eitlid^er gül^rung

lagen, am (Snbe au§ unb errang ben @ieg. (£r ^ätit entfd^eibenber fein

!önnen, wenn bie 13. ^iöifion lebhafter gegen gorbad^ vorgegangen Wäre;

aber fd^Ied^te Söege unb ein t)on ben (Sreigniffen überl^olter ^efel^I hielten
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fie auf. ^te ^or!f)ut üernal^m ben ^anonenbonner erft bei Metn= unb @ro6=«

9fioffeI alfo gu fpöt, um uod) tüirifam eingreifen gu !önnen. Sntmer^in

l^atte aud^ fie mittelbar gum (Srfolge beigetragen.

(SJan^ anber§ fa^ e§ bei ben granjofen au§. OTe t)ier SDiüifionen be§

3. ^or))§ l^atten öon @t. 5li3otb bi^ ©aargemünb §in in erreichbarer ^ä^t

geftanben. ^eine toax eingetroffen; aKe karteten auf S5efe]^l ober toaren

p)tdio§> umhergeirrt, groffarb allein geblieben.

^ie S5erlufte toaren aud^ bei @))id^eren fd)tt)ere. ^ie |)reu6ifd^en Xru))t)en

erlitten ^ufammen eine ©inbufee öon 223 Offizieren, 4648 SJ^ann an

Xoten unb ^ertounbeten, bie grangofen — einfd)Iiepd^ 12—1500 ®e*

fangener — eine fold^e öon 249 Offizieren, 3829 3}^ann.

Söenn aui^ §ier ber (Srfolg !ein berartiger toax toie bei SBört^, fo

toirlte ber ®o^|3eIfteg be§ 6. 5Iuguft bod^ toie ein ®onnerfd)Iag auf bie

erftaunte Sßelt, gumal aber auf ha^ §erb enttäufd)te gran!reid§. ^er

Stüc^Zug ber Sfll^einarmee t)on ber ©renge begann.

greilid^ fcf)tDanb für bie SDeutfd^en bamit bie 5lugftd^t auf bie gro^e ent*

fd^eibenbe @^Iad§t. ^er öerfrü^te Eingriff bei (S)3i^eren üerfd^ulbete bte§.

(Sr aber entf^rang bem ungeftümen S8erlangen ber %xnp\)tn, an ben geinb

§u lommen, bem 2)eut)d)tanb bamalg foüiel §u banlen l^atte.

5lud^ ber nod^ nid^t auf ber §ö^e unferer SE^age ftel^enbe @r!unbung§=*

bienft ber ^aüaEerie trug eine 3J^itfd§uIb. ©ben erft ^atte ^rinj griebrid^

^arl ha§> Söeif^iel moberner ^ertoenbung großer ^aöaHeriemaffen öor ber

5lrmee gegeben. 9^od^ aber entf|)rad) bie 5(u§fü§rung bem ®eban!en nic^t;

e§ fel^Ite bie Übung. ®ie ^aöaHerie berfd^leierte tüol^I; fie lüftete aber

nid^t l^inreidEienb ben S5orl^ang, ber ben geinb öerpEte.

Überrafd^enb toar bie Sßir!fam!eit ber beutfd^en ^IrtiHerie {)ert»orgetreten;

fie toog bie Überlegenl^eit be§ S§affe)3otgen)e§r§ über ha§> ßünbnabelgetoel^r

na^egu auf unb näE)rte fräftig bie Hoffnung auf fernere ©rfotge. —
®er ^ojj^elfteg öom 6. 5Iuguft befreite ^eutfd^Ianb öon ber ^efa^r frem*

ber (Sinmifd^ung unb aud^ einer ernften S^ebro^ung feiner lüften, ^ie

franjöfifd^e glotte toar t)or biefer erfd^ienen, aber granfreid^ tonnte nid)t

me^r baran beulen, i§r ein Sanbung§!orf)§ nad^^ufenben.

Unmittelbar nad^ ben @d§(ad^ten glaubte man im beutfd^en ^eere nocJi

an bie 9??ögtid)!eit einer großen SSaffenentfd^eibung bieSfeit^ ber Tlo\d,

fall§ Tlac Wla{)on unb bie $auptarmee fid^ bereinigen foEten. ®ie II. 5lrmee

erhielt ©efe^I, am 8. Sluguft ftarfe (Streitlräfte nad§ i^rem Kufen glügel,

auf bem ba§ 4. ^oxp^ marfd^ierte, §u öerfammeln unb in ber ©egenb
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bott fdo^xhafS) füböftltd^ (Saargemünb berettgufteHen. SDte Hoffnung, t)on

bort au^ noc^ Sletle ber gefc^Iogenen ^Trmee Tlac Wa^on^ erregen §u

fönnen, ertüie§ ftd^ aber fd)nell a(§ trügertfd^, unb am Xage barouf toarb

eg !lar, ba^ ber geinb erft an ber Wo\d tüteber erreid)t tüerben !önne.

SitälDtfd^en Ratten, h\§> gum 9. 5Iuguft, bie I. unb II. beutfd^e 5lrmee

bie ©aar erretd)t. ®te L toar tüteber rec^t§ in ben i^r urf^jrüngltd^ gu*

getüiefenen Scannt gtotfc^en @aarIoui§ unb ©aarbrüden getüiefen iDorben.

®te II. retd)te t)on <Saarbrürfen bt§ ©aarunton; bie III. ftedte, nur lang*

fam t)orüberge]§enb, nod§ in bm S5ogefen})äffen, bor bereu 5lu§gang fte ben

geinb in neuer ©teEung ertüartete. SDie gü^Iung mit i^m toar üertoren

gegangen. (Sine 35erfoIgung unterblieb.

S)ie (SJunft ber S5er§ä(tniffe gab ben gran^ojen nod) einmal bie grei*

^eit ber S3ett)egung toieber. Wlac ä^al^on erreid^te am 9. toguft in findet*

artigem 9tüd§uge fc^on bie ©egenb gtoifc^en ©aarburg unb Süneüille. (Sr

gog bort^in aud^ ba§ 5. ^oxp^, be gaiEt), §u fid^ fieran. S5a§aine über*»

fc^ritt bie beutfd^e ^kh.

9^cid^ ftanb bie ©ifenba^n bon Sünemße natf) 3}?e^ ^ur ^Bereinigung

beiber 5lrmeen offen, aber ein irrige^ (SJerüd^t liefe bie ^reufeen bereite bor

^ont-ä*5n?ouffon erfd^einen unb Wlac 3J?a§on bog fübtoeftlii^ auf 9^eufd^äteau

aug, bon too er mit §i(fe be§ (Sd^ienentoege^ S^älonS erreichte. S)amit

fd^ieb fein |)eer gunädift au§ bem S5ereid^e ber D|)erationen au§ unb

berf^toinbet für bie nun !ommenben großen ©reigniffe bon ber 95ü^ne.

^er 9. 5Iuguft toar l^ierburd^ für bie granjofen ju einem berl^ängni^boEen

Xage geworben.

Von bcv Saatr bx& fuv 2Ttofel

Hcc^tsfdjiDenfung ber beulf^cn ^eere

(S5ergl. ©ü^se 36)

Sm !aiferlid^en Hauptquartier gu 3J?e| hafi^tt man unmittelbar nad^

ben beiben an ber ^renge bertorenen ©d^Iad^ten guerft an einen Sflüdgug

big (S^äIon§==fur*3J?arne §ur ^Bereinigung mit 9J?ac äJ^a^on unb in eine

neue kufftetlung gum @cöu|e bon ^ari§. ®ie 5^aiferin*9f^egentin unb

ber 9J^inifter))räftbent DUibier aber er()oben (SinfJ)rud^. ®er fofortige Md^
5ug !onnte gleid^bebeutenb toerben mit bem @tur§e ber 5Dt)naftie; benn er

^ätte einen ungel^euren ©türm ber ©ntrüftung im gangen ßanbe l^erbor*

gerufen. SDer Staifer entfd^Iofe fid^ alfo gum SSerbleiben bei 9}Ze| unb

gum §eran§iet)en be§ ftd§ nod^ bei (S^äton§ fammeinben 6. ^oxp§, fobjie

ber Slrtiüeriereferbe bon S^anc^ unb ber ^abaUeriebibifion gorton bon
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^ont^d^SJ^oiiffott. ©§ f(i)etnt nirf)t baran gebadet tt)orben gu fein, aud^

3J?ac 93^a]§on mit ber §auptarmee gu bereinigen. 5ln ber D^ieb §ti)ifd)en

^ange unb leg @tang§ tüurben ^erteibigung^mo^regeln getroffen, ^ort

follten bie ^eutfd^en ertoartet tüerben.

^ro^bem ber Df^üdE^ug aufgegeben tnotben tüax, trat in $ari§ ein Ra^

binett^tred^fet ein. General Souftn*3)^ontau6an, §er§og t)on ^alüao, trat

on bie <S^i|e be§ neuen TOnifterium^. ßeboeuf mufete ben ^Ia| al§

(SJeneralftab^d^ef ber 5Irmee räumen. ®ie öffentlid^e SOieinung forberte

Söagaine, ben jüngften ber fran^öfifd^en SD^arfc^älle, aU Oberbefehlshaber,

unb feine (Ernennung erfolgte am 12. 5luguft. ^ber ber ^aifer bef)ie(t

feinen (Sinftu^ in ben gragen ber gul^rung be§ §eere§, unb ber Sßtber*

ftreit ber 9}?einungen, ob ^^üdfjug, ob SSerbleiben ha§> S3effere fei, bauerte

fort. (So !am e§ ni^t §u einl^eitlid^en SJ^a^na^men im großen @tile.

©elbft bie 3}?ofeIbrüdten blieben ungerftört. ®ie SyJiebfteEung ertüieS ftd§

bei naiverer ^etrad^tung a(§ ungtoedfmä^ig für l^artnäctige ^erteibigung,

unb bie 5lrmee toarb auf ber §od§ftöd)e t)on SJ^e^ gufammenge))ferd§t.

@§ toar ein (31M für fte, t)a'^ bie unmittelbare beutfd^e S5erfoIgung

ausblieb. ^ieS l^atte ftd^ an§ bem ^urdfjeinanber bei (S))id^eren ergeben.

©§ l^ätte nur burd^ bie ^Intoefen^ett beS großen §au})tquartier§ berart

gelöft toerben fönnen, ha^ ein fd^netter ^ormarfc^ bie §auj3tmaffe ber

Iotl)ringifd§en §eere§gru)3|)e beS geinbe§ in ber ^egenb öon ^uttlange

§um ©te^en brad^te unb §u neuem entfrf)eibenben Kampfe ätüong. S3ei

SSörtl^ tpar bie SSerfoIgung nid^t aufgenommen loorben, toeil bie Soeben*

tung ber fran§öfif^en S^ieberlage unterfd£)ä|t tourbe. ^ie§ l^atte Tlac

Wla^on feinem tajjferen Sßiberftanbe §u Derbanfen. Sm Iron^jrin^Iid^en

Hauptquartier ertoartete man, i^n bem 5lu§gange ber S5ogefenf)äffe gegen*

über in neuer ftar!er Stellung gum abermaligen ^amf)fe bereit gu finben,

unb fe|te ben 9JJarfd§ nur mit ^orftd^t fort.

@o mußten benn neue S^eiuegungen eingeleitet toerben. gür biefe ergab

fid) aU ha^ nädl)fte ßiel bie 9}?ofelftettung gtüifd^en 9D^e^ unb SToul. ©ie

foUte in ber gront unb gleid^geitig umfaffenb auf i^rem redeten glügel an*

gegriffen toerben. daraus l)ätte fid^ ba^ urfprünglid^ beabftd[}tigte 5lb*

bröngen ber frangöfifd^en @treit!räfte nad^ D^orben ergeben. @ine allgemeine

Sf^editSfd^menfung ber brei beutfcl)en §eere tourbe erforberlid^, bie ein^eitlid^

t)on ber l^öd^ften ©teKe au§ geleitet tüerben mu^te. ^ie III. 5lrmee

fonnte erft am 12. 5Iuguft an ber ©aar eintreffen; hanai^ toax ba^ @an§e

§u regeln, ^ie I. unb II. 5lrmee l^atten il)r ^orge^en §u Derlangfamen.

^er I. lüurbe bie 9flid^tung tion (SaarlouiS auf ä)^e§, ber II. bie üon

(Saarbrüden auf ^ont*d*9)?ouffon, ber III. bie t)on ber oberen (Saar über
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^anc^ §ugett)tefen. SDa^ gro^e ^auj)tquartter ging §unä(^ft nad) (Saar*

Brücfen.

^te Stetteret aber tüurbe tüett borau^ gefanbt unb ftreifte balb big an

unb über hk Tlo\tl (Sie ^tüang fogar Xeile beg 6. fran§ö[tfd)en ^or|)§,

bie nod^ auf ber (Sifenba^n öon S^älonö l^eranfanten, gur Umfel^r, ent*

bedte aber aud^ bie Stellung ber gran^ofen öor 3J?e|. SDer (SJeban!e an

bie 9D^ögIirf)!eit einer frangöftfd^en Dffenfiüe in bem ^ugenblicf, tüo bie

^eutfd^en im SD^ofelübergange begriffen toaren, lag nicf)t fern. Slatfäd)Ii(i)

ift fte t)on S^againe getroUt, t)om Mfer aber tüiberraten lüorben. 5Iuf

beutfd^er ©eite erfd^ien jebod^ 35orftd^t geboten. 2Bie trübe ber innere

Quftanb ber fran^öftfdien 5trmee fd)on getoorben tüar, !onnte man nid^t

erfennen. Tlan traute i^r mel^r ^n, aU fte gu leiften imftanbe tüar.

Snfolgebeffen lie^ Tloltlt hk I. 5lrmee am 13. 5Iuguft nur big an bie

fran^öftfd^e 9^ieb öorge^en, bie II. big pr ^l^auffee 9[)?e|—^^äteau (Sa*

ling, loä^renb bie III. ben SJ^arfd) auf Suneöille—D^anc^ fortfe|te. ^er

^önig fam nac^ ^ern^. 9^un erreichte bie S|)i|e ber 11. 5lrmee an biefem

^age gtoar fd)on ^ont*d*SD^ouffon unb ben bort erl^atten gebliebenen

HJ?ofelübergang. Sie mufete aber noc^ bie ^or})g i^reg redeten gtügelg

5U einer bieUeid^t nottoenbig toerbenben Unterftü^ung ber I. 5trmee am

redeten SJ^ofelufer bereitl^alten.

^ie bid^t hthank, öon Dörfern, ©arten, SSeinbergen, ^arfanlagen,

Sßälbd^en unb Pflanzungen aUer 5(rt hthtdtt Umgebung öon 9J?e| liefe

fid§ t)on aufeen l^er ni^t überfe^en. ©tarle Xru|)penmaffen !onnten bort

lagern, ol^ne entbedft gu toerben. Xäufi^ungen über ben geinb blieben

möglid§. ^ie I. 5Irmee foHte beg(|alb au^ am 14. 5(uguft an ber fran*

göfifd^en S^ieb ftelt)enbleiben, bie II. mol^I toeiter gegen bie Tto\tl t)or*

rüdten, aber ha^ 3. unb 9. ^or^jg auf i^irem redeten glüget nod^ anhalten,

^ie ^atiallerie f)atte freie §anb, über bie SJ^ofel ^inaug§uei(en.

Xatfäd)(id^ toar bie frangöfifdfie $au)3tarmee, je^t aug ber @arbe, bem

2., 3., 4. unb 6. ^orpg, fotoie aug ber S5rigabe SaJ^affet h^§> 5. ^or|)g

befte^enb — 175 big 200 000 9J?ann ftar! — noc^ immer bid)t öftlid^ äRe§

öerfammelt. ®od^ toar S^a^aine enblid^ entfd^Ioffen, ben S3efeitlen ht^

^aiferg folgenb, abgumarfd^ieren. ©r foßte fein §eer §unäd§ft nad^ S5er^

bun gurüdffü^ren. ^ber bie S^erl^ältniffe h^^ Dberfommanbog toaren nod^

nid^t geregelt, bie 5(rbeit in bemfelben nid^t georbnet. ^en il^m öom ^aifer

beigegebenen ©eneralftabg^ef 3arrag l^ielt er mel^r für einen 5Iufpaffer ai^

einen ergebenen ©e^ilfen. gür hzn fd^toierigen Söurd^marfd^ burdtj Wlti§,

ber nur bei forgfältigen 5lnorbnungen ol^ne ©todtung gelingen !onnte, tourbe

ni(f)tg borbereitet, ^en S3efe^ten mangelte ©rünblid^feit unb (Sorgfalt.
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5lm 14. 5luguft um 8 U^r frü^ begann ber f(^te|)}3enbe ^tbmarfd^ mit

ber SSorrau^fenbung be§ gu:§rtt)efen§. 9JJittag§ foUten bte Xru})|)en folgen,

ba^ 3. ^orpS — an S5a§atne§ ©teile t)on ©eneral ®ecaen geführt — ben

S^ücf^ug bedien. Um ^2^ ^^^ nad^mtttag^ begann aud^ biefe§ ^or)?^ bte

^od^fläd^e t)on Sorn^ §u räumen.

5luf beutfc^er Seite ftanb öon ber I. 5lrmee ha§> 1. 5lrmee!orp§ bei

le§ Stange, ba§ 7. bei (Siourcelleg^i^^^^^e^- ^^n 11 U^r öormittagS ab

liefen SD^elbungen über htn 5Ib§ug ber gran^ofen ein. General bon Tlan^

teuffei ritt nad^mittag^ um 2 U^r Jjerfönlid^ bor, mad^te ä^nlid^e 2ßal)r*

ne^mungen unb ftetlte fein Stoxp^ bereit, toar jebod^ im S^^^f^^/ ^^ ^^

ft(^ um einen 5lbmarfd§ beg geinbe§ ober um SSorbereitungen ju einem

Eingriff ^anbele.

S5om 7. ^orl3§ ftanb General b. ber ®ol^ mit feiner, ber 26. S3rigabe,

al^ ^or^ut bei Saquenejt), fal^ bie gran§ofen öerfd^toinben, fagte ftd^, ha'^

füblid§ öon SO^efe bie II. 5lrmee über bie SD^^ofel gel)en toerbe unb ba'^ eg

be^^alb tüid^tig fei, bie ^ranjofen feft^u^alten , um i^r einen SSorfprung

§u öerfd^affen. @o entfc^log er ftc^, gerabe al§> ba§ 3. fran§öfifc§e ^oxp^

ber großen S3ett)egung folgen tooEte, felbftänbig gum Eingriff. Söena^«

rid^tigungen ergingen an aUt benad^barten STru^^en. ©liäteau 5lubignt)

tüurbe fd^toad^ befe|t gefunben unb genommen. 5Dann ging eg toeiter gegen

©olombet). ^er ernfte ^ampf begann, unb ber ^anonenbonner lie^ bte

fdt)on nacl) SSeften umge!el)rten grangofen bon neuem gront mad^en.

Die S^lac^t Don CoIombey^nouillY, ben \^. ^tuguft 1(870

{(S. ©!i§5e 41)

Sn gel^obener (Stimmung barüber, ba'^ ba^ etoige §in unb |)er enblid^

gu @nbe fei unb man gum Kampfe !omme, nal)m ba§ 3. franjöfifc^e ^oxp^

feine eben oerlaffenen Stellungen t)on ^rig^ bi§ l^inüber jum SSaEiereg*

barf) ioieber ein. SDie ^iüifton (Saftagn^ ftanb öorgefdroben bei ßolom^

bet). ^ie ©arbe fteEte ftd^ ba^inter bei Oueuleu al§ iHücfl)alt auf, ebenfo

ijinter bem lin!en glügel bei 9J?et) bie ^iüifton (SJrenier öom 4. ^oxp^,

(Siegen biefe 7 Kilometer lange, t)on 7 ^iöifionen befe^te ^ront gingen

bie ^orl^uttru|3j3en öon 2 t)reu6ifd[)en ^oxp^ öertregen ^um Angriff über,

©eneral D. ber @ol§ eroberte nad^ furgem ^efed^t (S^olombe^ unb toel^rte

einen ftarlen frangöftfd^en ©egenfto^ glüdlid^ ah. @r befe|te aud^ la

^landjette unb na^m ben ^amp\ gegen bie ba^inter gelegenen §ö^en*

ränber auf. ^ort aber tt)ud§§ bie feinblidf)e Übermad)t jufel^enb^. 5ln

toeitereg S5orbringen toax nid^t mel^r §u ben!en. ®ie fd^male ^oppelaUee,
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bte Don (S^olombe^ nörbtic^ gur (Saarbrüdfer ©f)auffee hinüberführt, unb

ha^ baran gelegene üeine Xannentoälbc^en tüanbelten ftd^ in eine fener*

fprü^enbe feinblic^e gront um. ©ine gan^e ©tunbe lang l)ielt (SJoI^ fid^

oI)ne ^ilfe allein tf)r gegenüber. @d^on bro^te if)m bie ^ernid^tung, ha

enblid^ erfd^ienen ^erftärfungen.

Die Schlacht von t:A^V^\;;!;/^»/wte^^s#^

Colombey-NöuillyMMm^^WMW

7 ^Ar abends '--•::~::ri\

Deutsche "'-"'';%;

csFranzosen.
1. Stellung.

<7:,70000.
O SOO 10OO 2000m

äJZanteuffel l)atte fein ^or)3§ um 3 U^r alarmiert unb nad^ bem ^ampf*

J)la§e in S5ett)egung gefegt. ^Tuf ber ©tra^e öon (SaarIoui§ fam bie SSox-

l^ut ber 2., auf ber öon ©aarbrüden bie ber 1. ^iüifton {)eran. 5lud)

(SJenerat ö. ßoftrott) ging mit ber $au)3tmaffe be§ 7. ^orp^ öor, ba er

etnfa^, bo§ ber ^ampf nid^t met)r §u öerpten tüäre. 9fled^t$ öon ©ol^

toenbete fid) bie 25. 33rigabe burd§ ben ©runb öon Soinct) gegen bcn
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7

^öl^enranb, bie ^aj)J)elQlIee unb ba§ Xannenlüä(bd§en. (Erbitterter ^axnp'i

toogte ^in unb §er. ®te ben übrigen Xru|)pcn öorau^geeilte ^Irtiüeric

hxaiS)tt babei energifd^e |)itfe. (So bauerte nid^t lange, big 60 (SJefd^ü^e

auf biefem ^eit beg ©d^Iad^tfelbeö gegen bie fran^öftfd^en (Stellungen in

^ätig!eit traren.

Sßeiter nörblic^ ging bie 1. ^iüifton über SauöaKier t)or unb erftieg

hm |)öl§enranb. ^ie 2. loanbte fid§ burd^ ben ®runb bon SSaHiereS über

9^ouiEt) gegen Tlt\) unb ha^ batjor gelegene SSalbftücf, bie beibe im erften

5ln(auf genommen tourben. ^ann trat aber aud^ i)ier ber ©tiUftanb ein.

TOt 3J?ü^e be^aujjteten ftc^ bie !ü|nen ^Tngreifer. (£g tpar ein 5(ugen*

blid! tüie berjenige bei (S|)irf)eren, aU bie 14. 2)it)ifion ben ^ö^enranb im

erften 5tnfturm genommen l^atte, bann aber fi^ bem überlegenen geinbe

gegenüberfal^ unb nid^t toeiter öortoärt^ !onnte.

Sßä^renb beg nun folgenben ftel^enben (SJefec^t^ gingen einige Jjreufeifdie

Batterien über la ^Iand)ette öor, um au§ !ür§erer Entfernung bie feinb«

liefen Sinien unter toirffame^ geuer §u nel^men. 5lttmät)(idf) begannen aud^

bie grangofen gegen öeUecroij unb 55orn^ prüdjuttjeid^en; bod^ bauerte

ber ^amj^f mit unüerminberter ^eftigfeit fort. (Srft um 6^/^ Ut)r nad^=*

mittag^ toaren ha§> Xannentoälbd^en unb bie ^ap^jelaEee enbgüttig in

beutf^er §anb. 5l6er eine neue SSenbung trat ein.

S)ag auf bem Iin!en glügel ber frangöfifd^en 5lrmee im 3«i^üdEge^en

begriffene 4. ^or|)g unter (5)eneral Sabmirault luar auf ben Kanonen*

bonner ^in toieber umge!et)rt unb um 6 U^r nad^mittagg auf ber (Strafe

gegen S5i((er§:=S'Drme gur Umfaffung be§ recC)ten Jjreugifc^en giügelg

vorgegangen. Wlt\) unb ha^ SSätbd^en gingen Verloren, ©in Umfd^Iag

auf bem preufeifd^en redeten glügel bro^te. 5(ber ©eneral t). 3J?anteuffe(

ftjar glüdflid^ertoeife auf biefeg Ereignis borbereitet unb bermod^te ftarfe

^trtiHerie am SßaEiere^bad^ mit ber gront gegen 9^orben gu enttuidEeln.

@o l^ielt er bag frangöfifd^e S[?orbringen üon ber glan!e l^er auf. S^^Ö^f^^

fd^ob er feine nod^ Verfügbare 4. ^rigabe ber feinblid)en Umfaffung ent*

gegen. @g gtüdfte, ben bro^enben ©to^ bei ^iller^ S'Drme unb bei

9^ouiEt), um ha§> ber ^am|)f l^in unb l)er toogte, ab^utoel^ren. ^ie

preu^ifc^e 5IrtiIIerie nai^m aurf) l^ier ben fräftigften Anteil; nad^ unb nad^

traten im gangen 90 ©efd^ü^e auf SJianteuffelg (SJefed^t^felb in Xätig!eit.

5Iuf 3(iftto^^ ^ampfpla^ erfd)ienen ingtüif^en hk beiben nod^ festen*

ben S5rigaben; bie eine, bie 28., ging, bei (S.olombet) füblid^ Vorbei, gegen

la (SJrange^auj^boig Vor unb nal^m eg. S)ic anbere, bie 27., fteßte fic§

in ber S^eferVe bei (Soinc^ auf. 9^od^ tveiter füblid^ traf je^t aud^ bie

1. ^avalleriebivifion unb. Vom äu^erften redeten gtügel ber II. 5Irmee ^er,

Ofr^r. b. b. ®ot$, ffirfcgSgcfd^ic^te n 27
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bie 18. ^tDtfton unter ©enerd t). SSrangel ein. 5Iud| fte l^atte ber @e=

fed§t§Iärm ^herbeigerufen, ©d^nell fic^ enttüidfelnb, rüdte fte über bie ^öt)e

t)on 9iRerc^ gegen ®rig^ bor unb eroberte e§ nac^ lurjem (SJefe^t. ^en

nörblid^ baöon gelegenen ^aih bon SSorn^ räumte ber geinb. —
9^un mad§te ftd) auc^ auf bem redeten t)reu^ifd§en glüget ba^ 9^ad^*

geben ber grangofen füfjlbar. S3et fd^on böKiger ^unfel^eit tüurben Tlt\)

unb ba§ SBoIbftüd abermals genommen, unb eine bertoegen borftürmenbe

^om^agnie gelangte fogar über ^ßantouj l^inau§ bi§ 35aEiere§, fo ha^

fie bem S^ern ber geftung nä^tx iam, aU e§ in ben barauf folgenben

3J?onaten ber (Sinfdilie^ung irgenb einem anberen Xru))J)entei( gelang. 5((§

an ber nörblic^en @tra^e SSiUerS S'Drme befe|t tourbe, toar ber redete

glügel ber 5lngreifer enbgültig gefid^ert, unb langfam erftarb bie ©d^Iad^t.

SSon einer SBerfoIgung !onnte feine 9^ebe fein. S^^od^ immer an 3^^^

überlegen, ftanben bie grangofen unter bem fidleren (Sd^u|e ber Söerle

bon 9J?e^.

®ie Sßerlufte toaren toieberum nid^t unbebeutenb getoefen. @ie betrugen

auf <3reu^ifd^er @eite 222 Offiziere unb 4684 SJJann, bei ben granjofen

220 Dffi§iere, 3408 SJ^ann. (SJeneral ^ecaen tcar töblid^ berlounbet toorben.

S)ie grangofen rechneten ftd^ il^ren SSSiberftanb, auf ben nur ein ganj lurger

9fiürfäug gefolgt tt)ar, al§ einen ©rfolg an, unb l^atten im SSergleid^ gu

S3Sört^ unb ©pid^eren aud^ ein 9fied§t bagu. 9}?arfd^att ^againe, ber ftd^

tn§ !aiferlid§e ^auj^tquartier nad§ SongebiUe begab, um Söerid^t §u er*

ftatten, tourbe bon 9^a))oIeön mit ben f^meid^ell^aften Sßorten emjjfangen:

„Marechal, vous avez rompu le charme." ^er 5IugenbIidE mad^t biefe

Söorte berftänblid^, unb bennod^ förberte bie @d^Iad§t nur ha§> beginnenbe

Sßerberben ber ^rmee. 3mmerl^in loar fte burd^ ben ^amjjf unb ha^ Um*

lehren fd^on abmarfd^ierenber ^eerteile in ber S^eloegung nad^ Sßeften

aufgehalten toorben. ^ie Umfaffung burc^ bie füblid^ an ber äJ^ofel er»

fd^einenbe II. beutfd^e 5Irmee tourbe erlei^tert.

5lm SUJorgen be§ 15. 5tuguft nal^men bie granjofen bie unterbrod^ene

S3eh)egung toieber auf. 5lber alle einanber folgenben ^oxp^ follten burd)

bie 2^/2 beutfd^e Tltikn lange @nge über ßongebiße unb 9J?ouIin§ bie

^od£)fIöd^e bon ©rabelotte erfteigen unb fid^ bann erft in ^toei Kolonnen

trennen, bon benen bie eine über @tain, bie anbere über @t. ^ilaire

loeitermarfd^ierte. SSon ber S3enu^ung ber me^r nörblid^ gelegenen ©trafee

über Söriet) i)ielt ben 3Rarfd§aII bie merftoürbige S3eforgni§ ab, bort an*

gegriffen gu toerben. (Sin SJJofelübergang ber ^eutfd^en unterl^alb Wlt^
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mu§ t^nt aU brol^enb öorgefd^toebt l^aben. SRod^ immer l^emmte ba§ ga^I*

lofe gul^rtüet! ben 9J^arfd§. Tlxt unerbittltd^er Strenge liefe er bie öielett

leeren S3auern!arren befeitigen, hit ft^ l^ineingefd^oben l^atten, aber aud^

ha^ l^df nur tuenig. SBol^I erreid)te bie red)t§ öoraufeilenbe ^atiaüerie*

biüifion bu 35arai( i^r S^ti Samt), ^ie auf bie füblid^e ©trafee öer*

hjiefene ^iöifion gorton fam aber nur bi§ SSionöille, nid^t bi§ 9J^ar§*(a*

Xour, lüol^in fie l^atte üorgel^en follen. groffarb mad^te mit bem 2. ^oxp^

bei Sfiegonöille ^alt unb hinter il^m (Sanrobert mit bem 6. ^ag 3.,

Seboeuf, !am bi$ S5ernet)iEe, unb aud^ bieg nid^t einmal tioE^äfilig. Söei

©raüelotte trafen bie Farben ein. ßabmirault mit bem 4. ^oxp^ fanb

bie ©trafee fd^on gänglidt) t)erfto<)ft unb !ef)rte um. (£r brad^te bie 9^ad^t

nörblid^ bon 50?e| bei SKotj)))^ §u, um bie §od§f(äd^e am näd^ften 9J?orgen

öon bort au§ ju erfteigen. ®ie S)it)iftonen Sorencej t)om 4. unb 9Jietman

t)om 3. ^or^g blieben bei 9}^e| unb nahmen an ber ^6)la^t be§ 16. ^luguft

nid^t teil.

5Im anberen 9J?orgen in öoßer grü^e foEte n)eitermarfd§iert Serben.

5lber Seboeufg 35itte öeranlafete ben 2Iuffd^ub big §um $Rad^mittag. S)ic

f^on unter Söaffen getretenen Xru|)|)en rüdtten tt)ieber in bie Säger ein.

9^ur ber ^aifer mit feinem befolge, üon einer ^aüaHeriebrigabe begleitet,

Verliefe bie 5lrmee, um i^r nad^ (Sl^älong öoraufjueilen, fict)ertid§ jur (Sr*

leid^terung beg gurüdfbleibenben SJ^arfd^aH S^ajaine, ber freie §anb für

feine (£ntfd£)Iüffe getoann. —

^önig Sßilfielm tüar am 15. ^uguft frül^ gur I. 5(rmee aufg ^ä)la(^U

felb geritten, um fie gu begrüben unb t^r feine 5Iner!ennung augguf|)red^en.

ßtoeifel l^errfdfjten, ob bie (B6)ia^t bom Xage gubor nur gegen ftar!e

9^ad^^uttru)3:pen ober gegen bie gan§e frangöftfd^e 5trmee gefd^Iagen loorben

fei. @rft um Tlxtiaq ftärte fid^ bie Sage auf. 2)ie Äaüalterie ftreifte

big bid^t an 9J?e^ l^eran unb fanb bie näd^fte Umgebung beg ^lageg leer.

Senfeitg 9J^e§ erl^oben firf) ftar!e ©taubtooüen unb beuteten auf ben 5lb*

marfd§ ber granjofen l^in. 9^eue 5lnorbnungen ttjurben getroffen. 3i^iJ^

©d^u^ ber rüdftoärtigen SSerbinbungen foHte ha^ 1. 5(rmeeforpg füböftlid^

9J?e| bei (S^ourcelleg fielen bleiben, bie beiben anberen Äor^g ber L Slrmee

ber allgemeinen S3en)egung gegen SBeften folgen. ®ie n. 5(rmee erl^ielt

bie freie Sßerfügung über alle i^re ^orpg lüieber unb ben S5efe!£)I, bie

grüd^te beg ©iegeg jenfeitg 9J?eg burd^ Sßorgel^en gegen bie ©trofee nad^

Sßerbun §u ^flüdten. SDie III. 5lrmee fe^te ben SJ^arfd^ gegen S^älong fort

^ie Hauptrolle fiel für bie näd^ften ^age ber II. 5lrmee ju. ^ring
27*
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griebrtd§ ^arl tüax U^ ha^in in fetner SJJeinung no(^ fc^tüonfenb getoefen,

ob er bte fetnbltd^en §auj)t!räfte nod^ bei 9}Je| ober fd^on anf bem toeiteren

dlM^uQt annel^men foße. 5lIIgemein njarb ha^ le^tere für ha^ SSa^rfd^ein»

lid^e gehalten. ®ie S3eforgni§ begann ftd^ in ber 5lrmee gu regen, bafe

bie grangofen anrf) öon ber 93^ofeI entfommen unb ftd^ mit Tlac Wla'i)on

unb ben im Snnern Vorbereiteten SSerftdrlungen tjereinigen fönnten. ^on
^txnf) hxaiS^tt ein Orbonnangoffigier in§ §au))tqnartier t)on ^ont=d:=3J?ouffon

ben ^u§fj)rnd§ mit: „Sßir l^aben ben grangofen ben ^bfd^ieb t)on 3Jie^

enttoeber leicht ober fd)toer gemad^t." 5tud^ ber ^rin§ neigte nnn ba§u,

anjnne^men, ha^ @i(e narf) Sßeften geboten fei. „D^id^t auf geiler rechnen,

bie ber geinb machen n)irb, fonbern feine 9J?a|rege(n fo treffen, ha'^ man
i^m nac^ SD^öglid^feit begegnet, toenn er gang nad^ ber Siegel Verfährt",

fo lautete ein <Sa|, ben er in feinen „S^otigen gum ©ebraud^ im gelbe"

für fid^ felber niebergefd^rieben. (£r l^ielt ben 5lbmarfd^ be^ geinbe^ für

ha^ 9flidf)tige unb bie ^Ingeid^en bafür, ha^ er toirlüd^ eingetreten fei, für

augreid^enb. General ö. 5IIt)en§Ieben, bem er befonbere^ 35ertrauen fd^en!te,

toar ber gleid^en 5Infid^t. 5lm 15. Huguft !onnten aber erft t>a^ 3., 10.,

®arbe* unb 4. ^oxp^ an ber 9KofeI fein, unb ein ©inl^olen ber fd^on im

öoEen 5(bmarfd^ angenommenen gran§ofen fd^ien frü^efteng an ber Wlaa^

tt)al^rfd§einlid^, fie balb §u erreid^en beöl^olb für geboten.

greilid^ toar bie ^aüaUeriebioifion S^l^einbaben fd^on am linfen Ufer

öorau§, bie 6. foEte i^r folgen, bie ^aüaEerie ber ®arbe fid^ öon il^rem

^oxp^ trennen nnb ebenfalls toeit öortoört^ öertoenbet toerben. (Sine im

großen ©tite angeorbnete 5luf!(ärung tt)eft(id^ Don 9J?e^ loar burd^ einen

SSefel^I be§ ^ringen üom 12. 5luguft eingeleitet tuorben unb babei bor*

ausgefegt, bafe bie ^aüaHerie ber I. Hrmee nörb(id§ um 9J^e^ l^erum ber

ber II. bie §anb reiben toerbe. 5lber Dieiterei aÜein !onnte ben geinb

nid^t aufhalten, ßi^^^^ ^^^ ^^^ ®eban!e nid^t jur öoüen ^urc^fü^rung.

^ie ^aüaEerie ber I. 5lrmee öerfagte; fie lie^ fid^ burd) bie 3)?ofet auf*

l^alten. @§ fel^Ite un§ bamalg im Überfd^reiten ber glüffe bie nottoenbige

Übung.

greilid^ entbedtte bie 5. ^aöaHeriebiöifion nod^ am ^benb be§ 15. 5tuguft

feinblid^e Sager bid^t loeftlid^ t)on 9Ke^. 5lber bie 3J?elbung barüber ge=

langte nid^t in§ 5lrmee]§au|)tquartier. ©o blieb bie ^orfteEung, baß bie

granjofen im fd^neUen 5lbmarfd£) gur 9J^aa§ toären, oud^ für ben näd^ften

Xag beftefien.

@ine eigentümlid^e Sage bitbete fid^ in ber folgenben 9^ad§t für bie

Ibeiben fömpfenben §eere l^erauö, granjofen unb ^eutfd^e ftanben an ber

SRofel nebeneinanber, bag ©efid^t gegen SBeften getoenbet, ber redete beutfd^e
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glügel bem getnbe ttä^er atg ben näd^ft benad§6arten eigenen Xru))pen.

(Sin fo feltfame^ S^ilb ix)irb in ber neueren 5h;ieg§gefd^id§te fd^toer gum

anbeten SO^ale aufgufinben fein. (@. @fi§se 42.) Sßer e§ mit nnj^artei*

ifd^cm 5(uge anfielt, tuirb §ugeBen, bafe bie ^eutfd^en red^t iiatten, öor

allen fingen in ber Diid^tung nad^ SBeften einen SSorf^rung §u gewinnen,

um bann er[t nörbüd^ einzubiegen. (S§ ift bieg bie l^eute fo tjiel t)on ben

9fiegeln ber ^unft empfohlene ^araEeberfoIgung. SSeber bie ßögerungen

unb @d^tt)an!ungen 9J?arf(^att S^ojaineg, noc^ bie Unorbnung im §l6marfd§

feiner 5(rmee liefen ftd§ auf beutfd)er (Seite öorau^fe^en. ^rinj griebrid^

^arl in^befonbere l^ielt ftc^ ftreng an feinen ©runbfag, rid^tige§ §anbeln

beim geinbe üorau§5ufe|en. (St aii^tttt bie SD^änner, bie brüben fomman-

bietten, al§ gebilbete unb etfal^tene ©olbaten, benen man gelltet nid)t ot)ne

toeitete^ guttauen bütfe.

5lud^ bie ^a6)t öom 15. §um 16. 5Iuguft önbette an bem Söilbe nid^t§.

3^ei SJ^e^ blieb bie Df^ul^e et^alten. 5Da§ (5)etaffel t)on bott nad^ ©raöe^

lotte abfal^renber Sßagen tourbe beutlid^ gel^ört. ©üblid^ (SJraüelotte ftiefeen

^atrouiUen auf feinblii^e ^orpoften. General ö. S5oigt§*9fl^eg t)om 10. ^or^3§

fügte biefer 9^ad^tid^t l^ingu, baJ3 er feine S^aüaUetie fc^on toeit in bet Sflid)*

tung nad) ^etbun gu öotau^gefd^itft habt. ^a§ alle§ beftätigte nut, toa^

Tlolik üom @d§Iatf)tfetbe üon (S^olombe^ au§ an ben ^tinjen telegta*

pl^iette: „gtangofen öoKftänbig nad) Wti^ l^ineingemotfen unb toa^tfd^ein*

tid§ je^t fd^on im öoEen Sf^üdguge auf ^etbun."

@o etfd^einen bie öon bem ^ringen füt ben 16. 5(uguft gegebenen

S3efet)Ie öolüommen natürli^. ®a§ 3. tor))§ foEte öon 9^oöeant auf

^ßionüiEe unb Wax^4a='%om, ha^ 10. öon X^iaucoutt unb ^ont*d:=9J?ouffon

gegen <Bt §i(aite notbttjeftlid^ t)otgef)en, aEe§ übtige abet bie 9flid§tung

nad^ Sßeften gut Waa^ leitet üetfolgen. ^a§ 4. ^ot|)§ ging gegen

Xoul t)Ot.

®ie ^titi! l^at biefe 5tnotbnungen {)intetbtein au^ htx t)oKen SBiffen*

fd)aft bet n)it!(id§en ^et^ältniffc auf beiben leiten l^etaug getabett unb

angefül^tt, tüie unb auf tüeld^em Sßege man ^äüt erraten muffen, ha^ bie

gtangofen noc^ immet bei 9J?e| ftünben. SDie Ungemi^l^eit, bie im Stiege

übet aEem lagett, ift babei au^et ^6)i gelaffen unb an bie @teEe be§

getbfiettn, bet tpic bie gtö^ten feinet Sttt bem Stttum untetmotfen ift,

ein aEmiffenbet ©e^et obet ^tojj^et gebadet. SBiE man einen gef)Iet

t)etau§finben, fo njat eg bet, ha^ ^ting gtiebtid^ ^att fid^ nid^t am
15. 5tuguft butd^ einen fc^neEen ^xtt gu feinet ^aöaEetie nadf) bet (SJegenb

tueftlidf) 9!Re| begab, um fetbft gu feigen, tüa§ bott gef^af). dt (|ätte aud)

einen feiner (S^enetatftaböofflgiete ba^in entfenben !önnen, gu beffen Utteil
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er e6enfot)teI SSerttauen al§ gunt eigenen liegte, ©in foId)er toar öorl^an*

ben, ber SJJajor ®raf |)äfe(er, ber f^ätere getbmarfi^att. 9^ur fo tt)öre §u

erfennen getoefen, bafe ha§> Unlt)a^rfd^etnltd§e @retgnt§ getoorben fei. grei*

lid^ foK ber gelb^err fein |)au})tquartier inmitten ber 5lrmee nid^t o^ne

9^ot öertaffen. 5lber aud§ biefe Stieget ^at i^re ^lu^nal^men. 3n Mtifd^en

5lugenblic!en gel^ört er an ben ^un!t, öon bem au§ bie @ntf(i)eibung fid^

am fdineUften treffen lä^t.

935ie bie ^inge ftanben, !amen ba^ 3. unb 10. 5lrmee!or))§ am 16. 5Iuguft

in eine bebro§(id)e Sage. @ie befanben fid^ ber gangen frangöftfd^en 5lrmee

gegenüber, greilic^ traf mittag^ ba§> 12. ^oxp^ bei ^ont*d^9J?onffon ein,

aber eö fonnte erft am 17. 5luguft toeftlid^ öon 9J^e§ gur ©tette fein,

bie übrigen, bie ®arbe öon ^ieulourb unb ha^ 4. Roxp§> t)on Mavba^t

^er, nidjt früher, ^on jenfeit^ ber SJ^ofel n^ar üom 9. unb 8. ^or^^

ftar!e Unterftü^ung nid)t mit (Bid^er^eit gu erwarten. (SJro^e Übermacht

auf geinbe^feite ftanb ungtüeifel^aft in ^lu^fid^t, toenn e§ gum ^am^fe

!am. —
Seb^aft üortüärtg brängenb, l^atte ©eneral ö. 5Itt)en§Ieben mit bem

3. 5Irmee!orj3^ no^ am 5lbenb beg 15. ^luguft S^oüeant an ber Wo\d
erreid^t, bie bortige S5rücfe unöerfel^rt gefunben unb auf i^r fotrie einem

fd)neE ^ergefteUten ßauffteg ben g(u^ überfd^ritten. 9^ur bie ^trtiEerie

mad^te ben Umtoeg über ^ont*d*3J?ouffon. ^ai^ furger S^ad^trul^e am
linlen Ufer brad^ er toieber auf, um mit feiner 5. ^iüifton über ®or§e,

mit ber 6. über DnüiEe, burd^ ttjalbige Seitentäler emporfteigenb, bie

^öl^en be§ linfen Ufer^ §u erreid^en.

Suätpifd^en tüar auf ber §od§pd^e bie ^abaüerie erneut vorgegangen.

Sie entbecfte feinblicf)e Sfleitertager bei ^ionbiUe. @(^neE 50g fie i^re

5(rtiEerie Vor unb überfiel mit geuer balb nad^ 9 U^r ha§ unertoartet

fid^ barbietenbe Qxd, bie ^aöalleriebrigabe 3J?urat, bie beim 5to^en unb

5lbfüttern ber ^ferbe befd^äftigt toar. Stt ftjitber §aft jagte fie burd^

bie ba(|interliegenbe Snfanterie l^inburdf). ^iefe fanb fic^ inbeffen fd^nell

§uredf)t unb trat in anerfennen^toerter Drbnung untere ©ettjel^r. Über=»

legene toitterie tourbe Vorgewogen, um ha^ geuer ber preu^ifdien Batterien

§u ertt)ibern, bie öorerft i^ren ^md erreid^t fiatten unb in ben nöd^iften

©edfungen öerfc^toanben. Söalb fottte bie SSerü^rung gtoifd^en ben beiben

§eeren ftd^ emft^after geftaüen unb bie btutigfte @(i)(ad^t beg 5h:iegeg,

bie „|)elbenfd^lad^t'' ber |)reu6ifd^en 5(rmee bon 1870, beginnen. «Sie fteilte

bie f^toerfte ^robe an bereu friegerifc^e STugenb, begeid^nete aber jugleid^

ben entfd^eibenben Sßenbepunft im Kampfe gegen ba§ ^aiferrei{]§.
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Die Säfiadit von PtonPtUe—Zrtars=la»Cour am \6» ^uguft 1(870

(@. ©üg^e 43)

^er 5Iufftteg gur §oc^fIäd)c tourbe Dom 3. 5Irmee!orp§ frei, bie (Snge

öon (SJorge unbefe|t gefunben. 2)roBen aber ftanbeit feinbtid)e ^orpoften

füblid^ t)on gtaöign^ unb bal^inter größere Sager. ©eneral t). @tül^*

nagel, ber ^ommanbeur ber 5. ^iöifton, erfannte bie nid^t uner^eblid)e

@tär!e be§ @egner§, enttoidelte feine Srru)3f)ett unb fd^ritt §um Eingriff.

(Seine 24 @efd^ü|e eröffneten ba§ ^euer. SDie grangofen — ©ibifion

^erge öon groffarbg ^or))§ — !amen i^m entgegen, ^er ^leftigfte ^am^f

entfpann fi^ fofort. ffit^t§> im Söalbgelänbe tarn bie ^iüifion öorlüärt^,

lin!§ im freien ©elänbe auf ber §ö^e nörblid^ t)on (SJorge, tt)o auc^ bie

Batterien ftanben, 5e]^au))tete fte ftd^ Balb nur mit 9J?ü§e. Sc^tüere S5er*

lufte traten ein. (SJeneral ö. SDöring, ber gü^rer ber ^or^ut, fiel ©lüif*

lid^ertüeife !am hinter ber ®it)ifton au§ bem 9}Jo|eItal eine rechte leiten*

abteitung be§ 10. 5(rmee!orp^ aU erfte Unterftü^ung an. S^re Batterie

fu^r neben benen ber 5. ^iüifion auf.

^ie 6. 2)it)ifton erftieg bie §ö]^e bon Xronüille unb entberfte ben geinb

glei(^fall§ t)or ftd^ bei ^ionüitte. ©eneral ö. 5l(öen§Ieben, ber ftd^ bei i^r

befanb, ^atte feit 7 Ul^r frü^ 9^ad)rid§t t)on ber 9^ä^e be^ ^egner^. (Sr

ritt öoraug, um felbft gu erfunben, fal§ bie frangöfifd^en ^orpoften unb

ßager, ol^ne einen fidleren ©inbrudE öon ber ©tärfe ber gegnerifdE)en

Prüfte 5u getuinnen. ©ie fd^ienen im ^Ibguge gu fein, aber ungtoeifel^aft

lagerte bei 3flejonöiKe nod^ eine bebeutenbe 9^ad^l^ut. Sofort entfd)(o6 ftrf)

ber (SJeneral pm Eingriff, 50g bie 6. ^aöaHeriebibifion, bie fid^ beim

^oxp^ befanb, nad^ bem Iin!en glügel unb gab ben S^efel^I gum 9fled^t^*

einfd^toenfen unb SSorgel^en in ber S^id^tung gegen 9}?e|. ^ie Artillerie

eilte öoraug. Sugtüifd^en tourbe ber ^amp\ ber 5. ^aDaKeriebiüifton bei

S!^ionöiEe, balb aud^ ber ber 5. Sufanteriebiüifton bei @or§e l^örbar. ^Tud^

bei ber 6. Sufanteriebiöifion begann er fd^neU mit unerhörter Seb^aftig*

feit. Sl^re 11. Sörigabe naf)m um IIV2 ^^^ öormittagg ha^ ®orf S5ion*

bitte im Sturme unb ftettte bie SSerbinbung mit ber auf bem ^lateau t)on

©orge fed^tenben 10. Srigabe ()er. 2)ie 12. S5rigobe ging Iin!§ bon il^r

töeiter nörb(id), ^ionbitte re^t^ laffenb, bor. S^unmel^r tüar ha^ gonje

^oxp^ einl^eitlid^ enttüicfelt, tbie eg ©eneral b. 5l(ben§Ieben getbottt §atte.

greilid^ erlannte er je^t, ha^ er e§ mit großer Überlegenl^eit §u tun ^abe.

©eine ^äfte mußten bon ^Beginn an mit äujserfter 5lnftrengung ben

^am:|)f aufnel^men. 2)ie S^rujjpenberbänbe mifd^ten fid^, aber atte Unter==

füf)rer toaren bom gleid^en orange nad^ borb^ärtg befeelt. gebe gälte im
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©elänbe iüurbe au§genu|t, um fid) im fc^tüeren geuer!am})fe öortüärt^ ju

arbeiten. 5Iud^ ber Sßeiler gtaüign^ tDurbe halb erobert. <Bo bilbete fid§

in ber SJ^ittag^ftunbe eine nad^ 9^orboften getüenbete ^ront quer über bie

^auptrüdgugglinie ber gran^ofen l^intoeg. @ie reid^te öom S5oi§ be S5ion*

t)ille über g(at)ignt) unb ha§> ^orf S5iont)ilIe öftlid^ ber Xronbiller ^üf(i)e

faft bi§ an bie 9fiömerftra|e l^eran. greilid^ ttjar fie eine gange beutfcfie

die Schlacht von

VIonville-Mars^IaTour
Bm 16. August 7870,

3Rei(e lang, aber ber 5lbmarf^ auf S8erbun bem geinbe and) enbgültig

ijerlegt. 5ln ben redeten glügel fd§(o§ fid^ im D^orbranbe be0 S3oig be

@t. 5trnouIb nod^ eine Dffenfit)f(an!e an, töeld^e bie gegenüberliegenbe

frangöfifd^e Stellung auf bem linlen glügel füblid^ t)on 9fle§ont)iIle um«

fa^te. 2)ie 5. SDiöifion bilbete ben redeten, bie 6. ben Iin!en glügel, ftarfe

5(rtillerie bie Wlittt. 5lud§ hd S5iont)iEe f)attt fid§ eine Satterielinie auf

ber §ö]§e toeftlid^ be§ ^orfeg enttoicEelt. ^al^inter ftanb bie 6. ^aöaHerie*

biöifion re(f|t§ am ^oi§ be ©aumont, (in!§ bie 5. norbtoeftlid^ Xronöille
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in Dfleferöe. öei biefem ^orfe tvax ferner ble ^tüette Unterftü|ung§aBtet*

lung öom 10. ^orp^ eingetroffen, ß^f^^^^^^ ^^^ '^^i'^ <^^^ ^^^ äJJofeltal

emt)orgeftiegenen bilbete fie bie 37. StifanterieBrigabe, hk nad§ ben 5ln*

orbnnngen be^ ©eneral^ ö. ^oigt^*3fl^e| urfprüngli^ a(g Sflüd^alt für bie

Äaüallerie in ber ©egenb öon ß^amble^ l^ätte bienen foEen.

Gegenüber ftanb <jnf bem frangöfifdfien redeten glügeC §tüifc^en ber

9fiömerftra^e unb ber ß^anffee öon Sfle^onüiEe ba^ 6. ^ox)j)§> be§ SOiarfd^aH

(Sanrobert, (in!^ babon bi§ §um SBatbe Don @t. ^rnonlb \)mab ba^

2. ^orp§ groffarb unb ber Jjreu^ifd^en Dffenfibflanle gegenüber, Un!^

^urüdgebogen, bie i^m gugeteilte S3rigabe ßapaffet t)om 5. ^orpg. §inter

i^nen bei ^raöelotte l^ielt bereite ba§ ®arbe!orp§. (Sine mel^r al§ hoppdit

Über(egen{)eit toar fd^on je^t in ber §anb be§ frangöfifdien Dberbefel^Iö*

^aberg Vereint, ^urd^ einen fc^neEen Eingriff unter rücfftd^t^Iofer (Sin*

fe^ung aEer feiner ©treüräfte §ätte er ftc^ üon beut (äftigen (SJegner öiel*

leidet nod^ befreien unb feinen 3J?arf(^ fortfegen lönnen. ^ie mit einem

®iege begonnene 35etöegung gur Bereinigung mit Wlac Wafjon träre be^

S3eifaE§ in granfreid^ fidler getoefen. ?Xber 3)?arfd^aE S3a§aine erfannte

bie ®unft be^ 5(ugenblidf^ nid^t. (Sr füri^tete, fid^ mit ber ^rmee t)on

$IReg lo^gulöfen. (Srft lürglid) tiatte er bie S^ad^rid^t öom (Eintreffen Don

100000 ^reu^en bei ^ont^d^^DJouffon an ber 9}?ofeI erhalten, ^al^er

glaubte er am Iin!en giu^ufer bie I. unb IL, ja öieEeid^t fogar fd^on

Xeile ber III. beutfcften 5lrmee öor ftcf) ju ^aben. tiefer ©inbrudE jourbe

i^m burd§ 5llt)en§leben§ !ü^nen Angriff beftätigt. ^ ^ielt Borftd^t für

geboten.

D^ne tüeitere fd^toere ^ämjjfe toäre bie Waa^ nid^t ju erreid^en ge^

mefen. SSor bem Übergange über biefen gtu§ toar öorau^ft^tlid^ ein

nod^maligeg ^it^üdfmeifen ber S)eutfd§en nottDenbig. Seid^t fonnte er nad^

D^orben an bie nur toenig Slagemärfi^e entfernte belgifd^e (SJrcn^e gebrängt

toerben, aber aud) bie ^Bereinigung mit Tlac ^a^on§> fd^toer erfd^üttertem

|)eere bot nad§ eigenen großen Berluften i^m toenig ^u§ftd&t auf einen

enblid^en @ieg. @o ^ttva mögen bie S5eben!en geartet getoefen fein, bie

in bem n)id)tigen ^ugenblidf feine @eele be^errfd^ten. ©ie l^emmten aud^

feinen ®ntfd)Iu6, ben gefö^rbeten, in ber Suft fc^toebenben Iin!en preu^ifrfien

glügel mit Überlegenheit anzugreifen, al0 im toeiteren $8erlauf ber ©dtjlac^t

nod^ ba§ 3. unb 4. %xmtttox\)^ Verfügbar tüurben. S5eforgt um feine

£in!e unb bie SSerbinbung mit 9J?eg ^iett er bauernb ftarle Ätäfte bei

(SJraüelotte bereit. @o toarb bie @efa]£)r, frül^geitig Iin!§ überflügelt, um*

fa^t unb aufgeroEt ju toerben, öon ben ^reu^en abgetoenbet. S^rat auf

ber äufeerften ßin!en aud^ gegen (Snbe ber ©d^Iad^t ein 9lücffd^Iag ein, fo
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gefd^of) e§ bod^ fd§on ju fpät, um ba^ @d§tcEfaI be§ Sloge^ nod^ tüenben

gu !önnen.

©enerd i). 5l(t)en§Ieben t)telt auf bem gefäl^rbeten glügel bei SSiont)tIIe.

5Iuc§ toenn er gefdalagen tüerbeu fottte, tooKte er beunod^ htn Gegner

utd§t (o^Iaffeu, fonberu ft^ an x^n l^äugeu uub i^n aufhalten, bt^ bte

übrigen Äorp§ ber ^rmee l^eran feien, um bie D^ieberlage ber grangofen

§u befiegeln. ^ein anberer |)reu6ifc^er (SJenerat l^at fid) in fo f^tüerer

Sage befunben tüie er, unb er überftanb fte ftegreid^, tro^bem er bie

(5Jrö§e ber ^eranttüortung tüol^I empfanb, bie er auf feine ©d^uUern ge*

laben ^atte.

@rft um Vs^ ^5^ nad^mittagg erfuhr er, ha'^ ha^ 10. 5lrmee!or|)§ §u

feiner Unterftü^ung ]§eron!ommen toürbe. (£^ tvax für il^n bie erfte ®r*

leid^terung. 3efet galt e§, ba§ bi^l^er ©etoonnene um jeben ^rei^ gu be*

]^au:pten, ben geinb ni^t erfennen §u laffen, ha^ ba§ ©d^idfat be§ SEage^

nod^ immer in fetner §anb lag. Wlit 5lufbietung aller Gräfte unb tro^

ben größten SSerluften arbeiteten fid^ feine haderen XruJ^pen tüeiter^in

öortoärtg. ßangfam gingen bie granjofen gegen bie ^öl^e öon 9^e§ont)iIIe

gurüdf. S)ie Generale S3ataiEe unb daläge njaren brüben gefallen, ^ie

gü^rer fjielten ifjre Sage für fritifd^. 5lber bie {)eranbrängenbe :preu^ifd^e

(Sd^ü^entoelle toar bod^ fd^on §u matt für einen enbgültigen ©rfolg. ^a§

SSorge^en erlahmte, granjöfifd^e ®arbe!ürafftere brad^en gegen fte öor.

9^un mu^te in bem l^eftigen ®ef^o^f)ageI ber Snfanterie aud^ auf j)reu*

^ifc^er (Seite bie ^atjaHerie eingreifen, um bie ©efed^t^Iinie ju fjalten.

3uerft ritten bie 11. unb 17. |)ufaren töng§ ber S^auffee nad§ Sf^egou:«

öiöe an unb burd^brad^en feinblid^e (Sd^ü^en unb S5atterien. @ie fprengten

aud§ ben @tab SJ^arfc^aH S^againe^, aU biefer eben bamit befd^äftigt toar,

eine S3atterie jur 5Ibnje^r |)erfönlid[j in ©teEung gu bringen. S)ie§ an

fid§ geringfügige feigni^^ getoann eine grofee S3ebeutung baburd^, ha^

ber SOiarf^all faft für bie gan^e SDauer ber (B^laä)t üom größeren Slei(

feiner Umgebung getrennt blieb, unb i^m bie ©el^ilfen für bie gül^rung

fe]f)(ten.

®ann folgte bie 6. ^aDalleriebitjifton, bie aber auf bie foeben in ber

(Sd^lad)tlinie erfd^einenben fran^öfifd^en (SJarbegrenabiere traf unb um!e-^rte,

ol^ne §um Eingriff gefommen ^u fein. S§r S5orge^en ^attt e§ inbeffen

ber 51rtillerie ermögüd^t, (SJelänbe §u gewinnen unb bie Sinie ^toifd^en ber

S^orbiüeftf^ije be^ Sßalbe^ öon 3Siont)ilIe unb g(at)ignt) §u erreid^en.

Um 2 Ul^r nad§mittag§ trat üölliger ©tillftanb im ^orbröngen ein-

@ine bange ^aufe folgte. 5Iud^ je^t nod) !onnte ^Sa^aine feine Übermad£)t

braud^en. ®ie 5h:äfte ber ^jreu^ifd^en Snfanterie begannen ftd§ gu er*
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fd^ö))fen. ^ie Sßerlufte l^atten fd)on eine früher ungea(|nte §öt)e erreid^t,

unb ba§ geuer tDütete fort. @ine (Snttaftung mu^te i^r juteti hjerben,

nod^ el^e ba§ 10. ^ox\)^ erfd^ien» (5§ töar aber nur ^aüaEerte §ur ©teile.

3toet S^rigaben ber 5. ^iütfton Ratten fid) j^m ©d§ug be§ äufeerften

linfen glügel^ nad^ 9Zorben in S3en)egung gefegt, bie S3rigabe 35reboix) ha»

gegen ftanb no^ bei SlronöiHe bereit. ®er glän^enbe Ü^eiterangriff ber

7. 5l*ürafftere unb 16. Ulanen begann. @§ tüaren nur 8 (Sd^ttjabronen,

bon benen jttjei ^ur ©id^erung nad^ 9^orben l^in entfenbet tuurben, tt)ä^*

renb bit übrigen fed^^ gn)ifd§en ber ^tömerftra^e unb ber 9fle§ont)ilIer

©^auffee in ben geuerftrom l^ineinftürmten. ^ie franjöfifd^e Sufanterie

lüurbe überritten. 5lEe ©etoefire rid^teten fid^ gegen bie tolI!ü^nen 5ln*

greifer, bie tief in bie feinblid^e Stellung bi§ nörblid^ 3f?e§ont)ilIe l^inein*

ftürntten.

®ort toenbete fid^ aud^ bie fran§öfifd)e ^aöaEerie gegen fie. S^^ic^t

tüeniger al§ 7 Olegimenter toarfen fid^ nad) unb na^ auf bie tpenigen,

fd^on l^alb gufamntengefd^offenen (S^toabronen. 9^ur Xrümmer feierten

gurüdt unb bilbeten ft^ §u 2 fd^tüad^en (£§!abron§ unter bem @d^u§ ber

(jreu^ifd^en @d§Iad^t(inie. 5lber i^r Opfermut ttjar nid^t umfonft gettjefen.

9J?arfdf)alI ^anrobert, ber ftd^ eben anfc^idte, gu einem getüaltigen Eingriff

gegen bie bünne ^jreu^ifd^e Sinie öoräuge^en, nal^nt üon feinem Sßor*

l^aben 5(bftanb. ©ein ©tofe l^ätte ben gefä^rbeten Iin!en glügel getroffen

unb toäre öieKeid^t öer^ängni^üoE geworben. 2)a§ toarb abgetoenbet. gür

1 ^/g ©tunben trat eine ber^ältnigmä^ige Stulpe in ber borberften Sinie ein.

^Ig bie grangofen ftd^ bann gegen bie Xronöiller ©üfd§e in Söetoegung

fegten, l^atten bie S5er{)ältniffe fid§ geänbert. ^toax brängten fie nod^ bie

bort erfd^ienene ^aöaüerie gurüdf unb gtoangen aud^ t)ier ftar! gelid^tete

Söataillone ber 6. SDiüifion, hk ^af) um jeben gupreit S5oben rangen,

§um SBeid^en burd^ bie S3üfd^e nad^ ^orf Xronöiöe. SDort aber fanben

fie jegt fd^on 5lufna^me burd^ ba§ 10. ^or))g. 9^a^e an 7 ©tunben ^atte

ber ^ampf gebauert, al§ biefe |)ilfe erfd^ien, unb bod^ ^örte man in ben

Sflei^en ber ^ranbenburger t)om 3. ^oxp^ äu|erungett be§ S3ebauern§,

ba§ e§ il^nen nid^t Vergönnt getoefen fei, ben (larten ©traufe allein au^^

gufed^ten. ^ie§ ^äüe freili^ nid^t in i^rer Tla^t geftanben. @§ toar

Seit, ba| ©eneral t). Sßotgt§-9^§eg fam.

(gr ^atte am 9}?orgen fc^on in feinen 5lnorbnungen ^tha6)t auf bie

D^ottoenbigfeit genommen, öon feinem 9J?arfd^§iele nad^ red^t^ l^in abju*

tüeid^en, um bem 3. 5lrmee!orp§ §itfe ju bringen. ®ann tüar er felbft

nad^ bem @d^la(i)tfelbe geritten, l^atte ben ernften ©tanb ber 2)inge er*

fannt unb bie ^efel^Ie jum |)eran!ommen an fein ^oxp^ gegeben, ^ie
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§Irtittene eilte aud^ l^ter t)orau§ uttb fatn gerabe je^t bei XroitbiUe att,

uttt bie grottjofen ittt tüeitereit SSorbringeti aufgul^alten. (Sie trateti ttid^t

au§ bett Söüfd^en ]§erau§. ^attit erfd^ien bie 20. ^ibiftott utiter ©etterat

t). ^aa1^ bei Xronöiße uttb ging fog(eid§ i^rerfeitg t)or. SDie biel utn*

fttittenen S5üj(^e töurben üon i^r tüieber genottttiten. St)te SSor^ut, bie

fi(j§ gegen 9le§ont)ilIe getuenbet l^atte, icar bort bei einem Eingriff auf bie

^ö^en t)or bem SDorfe gefd^eitert.

^6er nod^ eine anbete S5erftär!ung !am. ^rin^ griebric^ ^arl erf^ien

auf bem (Sd)Iad}tfe(be — ein 5lrmee!or|3§ irert — , tok e§ fein treuer

S5erater unb ©eneratftab^d^ef ©tiefte il^m bamal^ in ber großen «Stunbe

au§f))rad^. grü^ \)atU er bie la!onifd^e SJielbung erhalten: „geinblid^e

Säger hti S5iont)iEe unb S^e^onüille. 3. 5(rmee!or})§ ge:§t Dereinigt t)or."

^a§ mar in bem 5lugenbüd^ gefd^rieben, aU General ö. 5l(t)en^(eben feine

^rupj)en ^attt aufmarfd)ieren laffen. ^ann folgte lange nid^tg me^r —
gemeinl^in ein ernfteg 5(n§eid§en. Seute, toeld^e bie §öf)en bei ^ont^d*

3J?ouffon am ^[^ormittage erftiegen, tooUten ^anonenbonner gel^ört ^aben.

(5nblid^ um 2 U^r 5 TOnuten nad^mittag^ traf 9J?elbung t)on ©enerol

^raa^ ein, ha^ ha^ 8. ^oxp^ im ^am^fe gegen feinblid^e Übermad^t ftünbe,

ba^ er ha^ 10. ^ox\)^ benad^rid^tigt ^abt unb nad^ bem ©d^Iad^tfelb

marfd^iere.

9^un bulbete e§ aud§ ben ^rin^en nid^t mel^r in feinem Hauptquartier.

Söie 9floIanb§ §orn frfiallte ber 9fluf feiner betreuen gu il^m l^inüber.

(5r öerabfd^iebete fid^ üon bem eben in ^ont d SlRouffon eingetroffenen

5^ronprinjen üon @ad§fen unb erreid^te im ununterbrocl^en fd^neHen 9flitt

bie ^ö^e am S3oig be S^ionüiKe etloa um ^/^4 U^r. ©eneral ö. (^tuip^

nagel melbete fid^ bort bei il^m unb erftattete S5erid)t über ba§ ^orge*

faHene. @o geltjann ber ^rinj fogleid^ eine Überfid^t über ben bi^^erigen

^ang ber @d^(ad^t. SDeutlidE) lüar §u erfennen, ba^ nic^t eine 9^a^§ut,

fonbern bie ganje frangöfifd^e 5lrmee ober bod^ bereu größter Xeil brüben

entttjidelt im ^am^jfe ^tanh. SBag mar ju tun? S^ru|)pen brad^te ber

$rin§ nid^t mit. ®a§ 10., ha^ 9., ja aud^ ha^ 8. ^orp§ Ratten fd^on

S^ad^rid^t oon ber tobenben (B6)lad)t @onft tt)ar !eine Unterftü^ung in

ber 9^ä^e, alfo nur an bie entfernteren ^eile ber 5Irmee §u beulen.

Sßo^I tt)äre e§ ba^er bo§ befte gemefen, fogleidö ben S5efet)I an ha§> fäd^ftfd^e

^or|)§ unb bie Farben §u beförbern, bafe fie in ununterbrod)enem 9}?arfd)e

]^eran!ommen foEten. ®a^ 2. unb 4. ^orpg mußten 9^ad^rid§t er^^alten.

^ie äJ^itteitungen finb aud^ enttüorfen morben. ^ber ber unmittelbare

(SinbrudE ber @d[)(ad)t mar fo gro§, ber 51nblidf beg ^ampfeg feffelte fo

fe^r klugen unb Gemüter, ha^ bie ^bfenbung unterblieb.
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^eg $rtn§en lettenber (^thanU tüar fofort, bie erretd^te (Stellung mit

bem 3. 5rrmee!or))§ §u betjau^^ten, um mit bem 10., Don bem er annal^m,

bafe e§ an ben bi^^erigen kämpfen nod§ unbeteiligt fei, bie Dffenfiüe gegen

bie redf)te gian!e ber grangofen gu ergreifen. 51I§ fid^ l^erau^fteHte,

ha^ bie§ unmöglich tüäre, blieb er bod^ feft in bem (Sntfd)lu^, ju be*

]§auj)ten, tt)a§ bi^ljer gewonnen tüar, unb ben S^ag abgufd^liefeen mit einem,

hjenn aud) nur lurjen S^orge^en. „derjenige toirb Sieger bleiben, ber

am löngften ben Sßitten §um (Siege bel^ält," njar feine Überzeugung, bie

er bamalg bem General t). (Stülpnagel augfprad^.

S)er ^rinj l^offte gä^er §u fein al^ fein ©egner S5a§aine.

Um 5 U^r nad^mittagg, al§ er Kenntnis t)om §eranna^en ber SSer*

ftär!ungen auf bem redeten glügel erhalten l^atte unb um biefen nid^t

länger beforgt tüar, begab er ftd§ mit feinem (SJefolge nad) ber §ö§e füb*

Iic§ glaüign^ l^inter bie SD^itte ber (Sd^lad)tlinie.

S5ei General t). (Stülpnagel trafen mittlertüeile bie 32. S3rigabe i)om 8.

unb ha^ ©renabierregiment 11 bom 9. ^orp§ ein unb toanbten ftd§ fo*

fort burd^ ha^ SSalbgelänbe am redeten glügel norbtoärt^ gegen 9fiejon*

t)ille. S5om Sßalbranbe au§ gingen fte toieber^olt §um Eingriff gegen ha^

bor i^nen in ber frangöfifd^en (Sd^lad^tlinie gelegene loei^e §äu§d^en

(Maison blanche) öor. Sl^re n?ieber^olten öerluftüotten Eingriffe fd^eiterten

freilid^. 5lber fte erregten in 9J?arfd§all Sagaine tjon neuem bie alte S3e*

forgnig, öon 9??e| getrennt §u toerben. (Sie feffetten il^n unb bie Xruppen,

bie er bei ©ratielotte pfammenl^ielt, bauernb an biefen glügel, auf bem

hk ©ntfd^eibung nid^t lag. ^te fran^öftfc^en Gegenangriffe tüurben ebenfo

abgetüiefen lüie bie preu^ifd^en S5erfu^e gum toeiteren SSorbringen. (Stellen*

be§, toenn aud^ l^eftige^ ®efed)t füllte l)ier bie 5lbenbftunben au§.

5luf bem anberen, bem linfen glügel ber preufeifd^en Sinie erfd^ien,

t)on (St. ^ilaire !ommenb, um 6 U^r bie 38. S3rigabe, jur 19. S)it)ifion

^el^örenb, fo ba^ nunmel^r ha§ gange 10. ^rmee!orp§ auf bem (Sd^lad^t*

felbe eingetroffen ioar. ^er ^it)ifton§!ommanbeur, General t). (Sd)ti)ar^*

foppen, ber bie öerftärhe S5rigabe führte, ^offte nod^ beim ^^orge^en burd^

Tlax^4af%oux in bie glan!e ober gar ben Sauden ber grangofen §u gelangen,

^iefe aber l^atten mittlertoeile burd^ ba§ frifd^ ^eranrüdenbe 3. unb 4. ^orp§

il^re (Sd)lad)tlinie bi§ gum S5ad^e t)on Sarn^ verlängert. »So toarb bie

-^Öffnung gu einer Xäufd^ung. 5lu§ Wlax^Aa^Zonx öftlid^ l^erau^tretenb,

fa^ fid^ bie preufeifd^e Srigabe bor ber frangöfifd^en gront unb bog linf§

^ug, um fid^ gegen biefe gu entttjideln. (Sofort fd)ritt fte aud^ gum ent=

jd^loffenen Eingriff. S^^ei tiefe SD^ulben gtoifc^en lallen |)od^fläd^en, gum

Xeil mit felfigen Sfiänbern, mußten burd^fd^ritten Joerben. ^ann befanben
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ftd§ bte loemgeit l^reufeifd^en Söatatllone ber auf ber §ö^e l^inter ber gtüetten

9J?uIbe enttüidelten frangöfifc^en ^ibtfion Bremer gegenüber, leintet ber

nod§ bte S)it)ifton (S^iffe^ iinb ftar!e ^aüallerie aU füM^alt ftanben. ©in

rafenbeg @d)nellfeuer auf Iur§e (Entfernung emt)fing bte ^Tngretfer. ^ie

ntel^rfad^e Übermad^t gu toerfen, tüar unntögltd^. ^er togriff fd^eiterte

unter augerorbentltd^en S5erluften. 2)ie S3rtgabe ntufete jurüd^. (^ttoa

800 SJJann, üom lüeiten unb fd^neßen Enntarfd^ auf§ äufeerfte erfc^ö:|)ft,

tüaren nt^t mefir imftanbe, ben rüdftüärttgen ftetlen Sftanb ber näd^ften

@d§(ud§t gu erftetgen, unb fielen in geinbeg §anb. SSon 95 Dfft§ieren,

4546 9J?ann blieben 72 Offigtere, 2542 $mann auf ber SSa^Iftatt. SDie

Xrümmer fluteten auf Xronötlle §urüdt. ©lücEIid^ertüeife tüurben bie S5er*

folger burc^ ben rüdfftc^t^Iofen Eingriff einer in ber D^ä^e befinbltd^en

©arbebragonerfd^tDabron aufgetiatten.

S)er geinb öerfannte bte (SJrö^e feinet (Erfolget unb nugte i^n md)t

au^. SSol^I fe^te bte frangöfifd^e Üieiterei, bie ^iöifion Segranb unb bie

S3rigabe be grance, jum 9^adöi)auen an, aber fd^on n?aren i^r ber größere

Xeil ber 5. ^reufeifd^en ^aüaHeriebiöifton unb bte (SJarbebragoner gegen*

über, unb e§ entfpann fid^ bei SSiKe*fur*g)ron nunmeE)r ha^ größte S^eiter*

gefed^t be§ ^iege§. ^ie l^ö^ere Xüd^tigfeit ber unferen trug ben @ieg

bat)on. OTntä^lid^ §og fid) ba§ öont @taub öerl^üEte ©etümmel nad§

$Rorben. ^ort fanben bie grangofen 51nle^nung an i^re Snfanterie, lDä^=

renb bie preufeif^en SReitergefd^lüaber bor beren geuer langfam nad^

aj?ar§4a=Xour jurüdEfel^rten, um fid^ bort §u fantntetn.

^ie @d^tad)tlinie öeränberte fid^. 9^ad^ ber S^ieberlage ber 38. Söri*

gäbe mußten aud^ bie XronbiUer S3üfd^e geräumt toerben. ®er Iin!e

gtügel bog fid^ auf ^orf Slronbiöe gurüdf. ^iefeS lourbe nunmehr gum

öorberften ©tü^punft. ^ring griebrid^ ^arl, ber bie SSorgönge bei 9J?ar§*

la^Slour gtpar nid^t bi§ gum @nbe l^atte öerfolgen fönnen, aber au^ bem

plö^Iid^en ^brei^en be§ {)eulenben @d§nellfeuer§ unb bem ßi^^üdffel^ren

SSerf:prengter fdC)neH erfannte, toa§ Vorgegangen ttjar, fd^toan!te benno^

nid^t einen 5(ugenblidf in feinem ©ntfd^Iu^ unb in feiner Hoffnung auf

ben @ieg. (Sr fanbte bem i§m t)on früher perfönlid^ befannten General

t). ^üring§]§ofen, ben er bei Xronüitte tonnte, ben beftimmten S3efe]^I, ha§

S)orf unter allen Umftönben p l^alten. ^en Sßorfd^tag be§ ®eneral

t). (Stiefle, bie allein nod^ Verfügbare 6. ^'aVaUeriebiüifion ben granjofen

bei SD^ar§4o*Xour entgegen§utoerfen, bamit fie nidE)t auf ben ©ebanfen

!ämen, „gefiegt gu l^aben", ttjieg er bagegen gurüdt. S)iefe ^ibifion foKte

ben legten ©d^lag führen. „9^od) eine ©tunbe an biefer (Stelle, unb toir

l^aben einen regelredf)ten @ieg errungen!" ©er (Sd^lu^alt foKte balb erfolgen.
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„2)ie Gräfte ber Sttuppen toaren erfd^öpft, t^re 9J?umtton §um großen

^eit öerfd^offen, bte ^ferbe fett 15 ©tunben unter bem ©attel unb oi)ne

gutter. @in Xeil ber S5atterien fonnte ftd^ nur nod^ im @rf)rttt betoegen

unb ha^ nöd^fte ^or}3§ am Iin!en Ufer ber Wo\d, ba^ 12.^ ftanb über

einen Stagemarfd^ entfernt." @o wax bie Sage, unb bennod^ änberte fte

nid§t§ an be§ ^rinjen Haltung. Um 7 U^r abenbg ergingen an alle in

ber S^äl^e befinblid)en %xvipptn bie S5efe]§Ie, nod^ einmal mit legten Säften

t)or§uge]^en; ber finfenbe ^ag foEte fie in ber Haltung be§ (Siegerg an*

treffen. Sßißig tourbe be^ ^ringen SSort überaE öon ben ©einen auf*

genommen, ^ie ^äfte ber Infanterie tüaren freilid^ gu @nbe, nur ein*

gelne fd^toad^e 5l6teilungen trugen ftd^ mü^fam öortoärt§. ^ie ^IrtiHerie

aber bradf)te i^re ®efd§üge nod^ auf hk §ö§e fübttjeftlid^ üon 9fte§ont)ilIe

glüctlid^ l^inüber unb feuerte öon l^ier au§ hk legten (Sd^üffe.

®ann erfd^ien bie big bal^in aufgef)jarte 6. ^abaUeriebiöifton auf ber

@§ene. @ie er()ielt öom ^ringen ben S3efe^I, fid^ ftrafjlenförmig augein*

anber§u§ie!^en unb in ber allgemeinen 9fiid^tung auf Sf^e^onüiEe anzugreifen.

@g bunfelte bereite, alg bieg gefd^a^. ^ie ^rigabe ©rüter ging füblid^,

bie S3rigabe Sflaud^, bie \iatt beg fd^tüer üertöunbeten ^ommanbeurg Dberft

ö. @d^mibt, ber fpäter fo belannte Sleitergeneral, führte, nörblid§ ber

(S^^auffee öor. 3^^*^^ trennten fid§ hk Eingriffe ber beiben S3rigaben,

fo ba^ Don gtoei öerfd^iebenen 5lttadfen gefprod^en ttJorben ift. ®od^ fielen

fie bem 3^^^^ ^^^ gufammen. Venera! t). ©rüter ging mit feinen

@d§toabronen gegen ben ^öfjenranb bor, ber öon Sflejonöille fid^ füblid^

jum 2öa(be tjon @t. 5lrnoulb i)inab§ie]§t. ©efd^loffene feinblid^e Sinien

— angeblid^ hinter einer 'SRantx — tourben bort, jegt fd^on fd^toer er*

fennbar, entbedtt. ^ag aufbligenbe geuer öerriet fie faft allein nod). Sn

ber Xat toar bort bie frangöfifd^e ©arbe l^inter einer (Srbtoelle enttoidtelt,

neben i^r ein Xei( ber S3rigabe Sapaffet. S^r ©d^neHfeuer mad^te bie

2)urd^fü^rung beg ^ngrip unmögtid^. ^od^ feffelte bie S3rigabe ben ^einb

an feine ©teile unb feierte bann in ber ^unfell^eit gu ben preu^ifdien

ßinien prüdf. S^r braber ^ü^rer toar töblid^ üertounbet t)om ^ferbe

gefunfen. ^ie 93rigabe ©d^mibt, ber fid^ 2^/^ ©d^ujabronen 9. 2)ragoner

anfd^loffen, fo ba^ im gangen 10^2 ©gfabron attadierten, ^atte ein

günftigereg ®efd)id^. S^örblid^ an bem brennenben g(at)ignt) öorbei über*

f(^ritt fie bie (Sliauffee, ging burd^ f)eftig feuernbe ©d)ügenlinien ber

6. Snfanteriebiöifion ^inburd^, fd^eud^te feinblid^e ^aüaHerie §urüdf, meldte

biefe eben bebroi)t l^atte, unb erl)ielt balb barauf ben 5lngriffgbefe^I ht^

^ringen. D^ne Söefinnen toarf fie fid) nunmel^r auf bie frangöftfd^e Sn*

fanterie, öon biefer anfänglid^ für eigene Sf^eiterei gel^alten, unb burd§brad^
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fte. Sltef in be^ getnbeS (Stellung bi^ nörblid^ tjon SflejonöxHe nnb tcetter

gegen ©raüelotte ^in ftie^ fte t)or, bie äufeerfte ^ertoirrung unb gunt Xei(

einen |)anijc^en ©(^redfen bei ben überraji^ten Gegnern t)erbreitenb. 5Iuf

unb an ber großen (S^auffee tüäl^te ftd^ franjöpfc^e Snfanterie in ber

^unM^eit xMtväxt^, SJ^arf^aE Sanrobert tie^ ^aöaUerie ber (SJarbe auf

bie SJ^affe einbauen, um fte gum (Stehen gu bringen. 9}^arfd)al[ S3a§aine

fteHte eigene Sttfanterie quer über bie (S^auffee, um fte aufgul^atten. 5(uf

aU^tt leiten ernjad^te ba^ geuer im lüilben ^ur^einanber, ha§> ben eigenen

Zxn)j)pm toa^rfc^einlic^ mel^r @(^aben tat aU ben l^eranbraufenben ^jreujsif^en

Leitern. Sßenig fd^eint gefehlt ju l^aben, um einen allgemeineren äftüdE^ug

in S5etpegung gu bringen, ^agu tüäre eg ttjol^l gebmmen, tuenn nid^t

10 @d^n)abronen, fonbern eine öoHe ^iöifion ober gar ein ^aüaEerielor))^

ben @to6 mit gleid^er ©ntfd^Ioffenl^eit au§gefü§rt ^ätte. @id§ nad^ ben

t)erfd^iebenen D^tid^tungen bal^in menbenb, too fte am geuer einen ©egner

erlannte, teilte bie 53rigabe fi(^ unb fud§te fd^Iie^Iid^ au§ bem ©etümmel

irgenbeinen 5Iugn)eg, um fid^ na^ bem glorreid^en Olitt in ber ^a^t öon

^ionbille toieber p fammetn. @oEte SJJarfd^aU S^ajaine bi^ ba^in nod^

an einen ^Ibmarfd^ gebadet, an einen <Sieg geglaubt l^aben, fo mufete biefe

legte erfd^ütternbe ©gene am @nbe be§ langen ^am^^fe^ ben ©ntfd)Iu6 gum

Verbleiben bei 3JJe§ in feiner ©eele öoßenben. S)ie ßeit, an anbereg gu

beulen unb ^norbnungen gu treffen, toar jebenfaüS Vorübergegangen,

^ring griebrid^ ^arl ^atte feinen ^totd erreid^t. @ein SSiUe toar ftärfer

getüefen aU ber be§ ©egner^.

Um 10 U^x abenbg fielen in bid^ter ginflerni^ bie legten @d^üffe. S5or

bem ®rama üon Vionüille fan! ber SSorl^ang. SDie SSertufte tüaren be*

greiflid^ertüeife fe^r gro^e. (Sie betrugen auf ^reufeifd)er (Seite 711 Dffi==

giere, 15 079 9J?ann, auf frangöfifi^er 879 Offiziere unb me^r a(§ 16000

sodann. SSerl^ältnigmä^ig tüurben bie ^reufeen l^ärter betroffen, benn öon

i^nen f)atten nur 65000 9J?ann gegen ettüa 120 000 grangofen toirEid^

im Äamj)fe geftanben.

Der \7. Tin^n^i

(Vergl. <Blxm 44)

SSoH ©rtüartung beffen, toa^ ha fommen foEte, fa|en bie ^eutfd£)en bem

9J2orgen be§ 17. 5luguft entgegen, ^ring griebrid^ ^arl lf)atte bie 9^ad^t

in ©orje gugebrad^t unb ritt im 9J?orgengrauen lüieber auf§ (Sd^lad^tfelb

be§ t)erf[offenen STage^. ^ie ^a^t toax ru^ig Vergangen; aber brüben bei

9fle§ont)iIIe unb ©rabelotte fal§ man au^gebe^inte Sagerfeuer ber gran§ofen,

Örl^r. ö. b. ®oIfe, ÄrtcflSflcfc^ic^tc II 28
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Bei benen eö um ö^/g U§r frü§ leBenbtg tourbe. SDtd^te (Sd^ü^enfd^tDärme

löften ftc^ t)on bort Io§ unb Gingen gegen bte ^öl^en bor, auf benen

unfere geltd^teten XruJ)<)en ftanben. @^ lüar ein 5IugenBIic! größter

©pannung. 5lber fte matten toieber l^alt; il^re S3eftimmung tüar e§ ge*

toefen, einen Df^üdf^ug gu beto. Unb biefer Sflüdf^ug ging nid^t toeftlid^

na(^ gran!reid§ l^inein, fonbern nad^ 9Jie| gurüdt. S)ie ©efal^ren, toeld^e

bie gortfe^ung be§ 9J?arfd§e§ jur 9J?aa§, im 5Ingeftd)te ber fiegreii^en

Deutfd)en, für bie Slrmee mit fid^ gebracht l^ätte, liegen auf ber §anb.

9^ur gtoei ^age^märfd^e t)ätten ftd^ ^loifd^en ber abjie^enben 5Irmee

unb ber lujemburgifd^en ©renge 16efunben; feine befreunbete Slru^pen*

mad^t fam entgegen, um bie üiettung gu erleid^tern. ^ie (Sd^Iufef^enen

ber geftrigen ^6)la6)t ermutigten nid^t ju bem Söagnig. S3ei 9J?e| tüar

S^againe pnäd^ft geborgen. 3n 5lnle^nung an ben großen Pa§, ^um

%zxi bur^ il^n gef^ü^t, !onnte bie ^Trmee fid^ gegen bie im 5lugenb(idE

öiel §u l^od) eingefd^ä|te Übermacht geraume ßeit be]^au|)ten, bie friege-

rifd^e, bie J30litifd)e Sage ftd^ tüenben. @rfa| an Seben^mitteln, 55etr)aff*

nung unb 9J?unition toar möglid^. 3JJarfd§aE S3a§aine blieb überbie^ fein

eigener §err. (Sr begab fid^ nid^t in bie Hb§ängig!eit öom laiferli^en

§auj)tquartier, ber er foeben entronnen. Tlt^x beburfte e§ nid^t, feinen

(gntfdfilufe reifen gu laffen.

2)a§ ©elänbe öon 5lmanöiller§ tueftlid^ 9J?eg bot eine öerlodfenbe <ötel*

lung, einen falzten S3ergrüdten, ber fid§ Don ^oint bu Sour öftüd^ ©raüe*

lotte bi§ nad^ Ü^oncourt, nal^e bei ben vielgenannten @teinbrüdC)en öon

Saumont, ^ingog. @r toar l^/g beutf(^e 9}Zei(en lang, gerabe au^gebel^nt

genug für bie 5Irmee §u !räftiger SBerteibigung. glad^e freie §önge fielen

nad^ geinbe^feite l^inab. Sm füblid^en Xeile bedEten tiefe ©^(u^ten bie

gront. ^ie §ö^e frönten maffiö gebaute, fel^r terteibigung^fäl^ige ^a6)U

]^fe unb Dörfer, ^ort angegriffen ju toerben, fonntc ber 9J^arfd^alt nur

tüünfd§en, toenn ber geinb e^ toagen foöte. ^en Hufen glügel fd^ü^te

ba§ na^^e bal^inter gelegene gort <Bt Ouentin, ben redeten einfttoeilen nod^

bie Entfernung öom geinbe unb ha^ fd^loierige ©elänbe an ber Drne.

S8on ä)^e^ fonnte bie ^rmee feineSfaH^ getrennt toerben, unb barauf fam

bem 9}?arfd^all aUeg an.

S)ortf)in alfo rüd^ten bie grangofen ab unb fteHten fid^ öom linfen

glügel in ber S^leil^enfolge 2., 3., 4., 6. ^or^l auf. .^inter bem linfen

glüget erl^ielten bie ©arbe, 3 Sieiterbiüiftonen unb 12 SSatterien aU aH*

gemeiner SRüd^alt auf ber |)od^fräd)e öon ^(a|)|)et)iEe i^ren ^lai^. ^ei

©t. SHuffine im SJ^ofeltale ftanb bie bei S8a§aine verbliebene 93rigabe

£a|)affet be§ 5. Stoxp^. ^ie 9J?ärfd§e toaren toieberum fe§r mange(l)aft
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Qngeorbnet, bauerten ben ganjen ^ag über unb geftalteten ftd^ red)t er=

mübenb.

(SJegeu SJ^ittag tDurbe t)on ben ^eutfc^en er!annt, ha% bte gronjofeit

Die Schlacht von

Gravelotfe-St Privat
am 18. August 1870.

Deutsche
zzifranzosen.

1 772500.
\\'^yj[W^^^^?}^M$^ PSOO 70OO 2000 ' 3000 *tcoo

abmatfd^terten, aber nid^t, tüo^in t^re ^etüeguttg ging. ®ie 9^ad)tt)ir!ung

ber Blutigen ©d^(ad§t mad^te ftd^ fühlbar. 3n ben früt)en SJJorgenftunben,

tDO bie noc§ fampffä^igen SJ^annfd^aften fid^ erft tnieber t)önig fantmelten,

tDQten bie SE^rn)3pen §u irgenbnjelc^en Unternehmungen tatfäd)lid) unfäl^ig.

^ann !am bie natürlid^e 5Ibfpannung, bie ber übermäßigen ^Inftrengung

28*
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aEer l^l^^fifd^en unb moraltfd^eti Gräfte folgen mugte, unb e§ Qefc^a^ md)t§

(Sntyd)eibenbe§. 93^ott!e {jatte ben Eingriff fogteic^ fortfe^en ttJoKett, am
®nbe aber ber ©etoalt ber Umftänbe tüettf)ett unb öergid^ten muffen.

(Seit 6 U§r frü§ befanb ftd^ ber ^öntg Bei ^rin§ griebric^ ^arl unb

ritt ba§ leic^enbebecfte @d§la(^tfelb ab, umgeben üon ben beiben ©täben.

SBerid^te, SJ^einungen unb Vermutungen tüurben au§getauf(i)t. 2)ie 3^^^

öerging; an grünblid^e ^Tufüärung beffen, toa^ bor ber gront gefd)a^,

tourbe nid^t gebadet. S5ießeicf)t toartete jebe^ §au})tquartier auf bie 5(n*

orbnungen be§ anberen.

Sn^tüifi^en l^atten fid^, öom regten glügel abgegäl^It, ha^ 1., 8., 9., 3.,

10., 12. unb (SJarbelorJ)^ in einer öon Sßauj big fübtoeftlid^ SJ^arg^la^Xour

reid^enben ßinie mit bem ©eftd^t nad^ 9^orben aufgefteHt — htx i^nen

red^tg bie 1., lin!^ bie 6. unb 5. ^aöalleriebiöifion. 9iücftt)ärt§ bei ^ont

d 9}?ouffon traf {)eute ba§ 2. 5trmee!or)3§ ein. ^a§ 1. ^orJ)§ mit ber

3. ^aöaHeriebiöifion übertDad)te Wt% am Iin!en 9}?ofeIufer.

9^od^ om 16. 5luguft l^atte Woiilt beibe 5(rmeen barauf l^ingetüiefen,

einen mög(id)ft großen Xeil ber feinblid^en (Streit!räfte nad^ 9^orben dh

unb tüomögtidE) über bie ©renge ^u brängen. ®er ©runbgebanfe für bie

gü^rung be§ gelbguge^ njarb i^nen a(§ 9^id§tfd^nur gegeben, ^en S5efef)I,

ben er je^t um Vj^ U^r gegen 2 U^r nad)mittag in ber Ungenji^^eit

über ben S5erbleib unb bie 5lbftd^ten be§ ®egner§ erlief, entf)3rad^ biefem

@eban!en. S)ie II. 5lrmee foUte am 18. 5Iuguft, in ©taffetn t)om linfen

glügel beginnenb, ^loifd^en ©orge unb bem g)ronbad^e nad^ D^orben \)ox.^

gelCien, ba§ 8. ^or))g biefe Söetoegung red^t^ begleiten, ba§ 7. fte gegen

Störungen öon 9}?e| f)er betüa^ren.

(So toar biefe gan§e gro^e |)eere§maffe bereit, ttn geinb, irenn er auf

ber nörblid^en, nad^ SSeften fü^renben (Strafe im 5(bmarfd§e betroffen

tüürbe, fogteid^ anzugreifen ober gegen SD^e| l^in red§t§ eingufd^toenfen, fall§

er nod^ bort ftünbe.

^a§ 4. 5trmee!or)3§ unb bie bei i^m befinblid^e ©arbeutanenbrigabe

tourben in ber Vetoegung gegen bie Waa^ belaffen.

®er ^önig It^xit am S^ai^mittage nad^ ^ont d 9}?ouffon prücf; ^rin§

griebrid^ ^arl na^m fein Quartier im SBeiter SöujiereS füblid^ Xronüille.

SBieber folgte eine rut)ige "^^6)1

Die Sc^Iac^t t?on (Srapclottc—5t, pricat am \Q. ^luguft 1870

((S. (S!i§äe 44)

SDie 5Irmeen ftanben am 9}^orgen be§ 18. 5luguft in einer feltfamen

©teßung einanber gegenüber, nämlid^ bie fran^öfifd^e gtoifc^en 9lioncourt

I
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unb ^otnt bu Sour mit bem ©eftc^t nac^ SBeften, bie beutf^e gttjifd^en

S5au£ unb SJ^ar^^Ia-SEour gegen S^orben getoenbet. ®te inneren S^ügel Be*

rührten ftc^ faft, bie äußeren toaren um 20 km t)oneinanber entfernt, ^ie

beiben gronten bilbeten beinal^e genau einen redeten SßinM. S3eibe §eere

tüugten tro^bem trenig öoneinanber.

^ie UngetDi§§eit blieb aud) tr)ä{)renb ber 9J?orgenftunben noc^ beftel^en.

SDie n. 5lrmee brad§ fd^on um 5 U^r \xn^ in nörbtid^er 9ftid)tung auf.

Wlxt ^M\i(^t auf ben t)ermeintlid^ furzen SBeg big §um erften Qufammenfto^e

mit bem geinbe foHte fie nid^t in SDtefd)Monnen, fonbern in ^iöifiong*

maffen t)ormarfd)ieren. ®abei !am e§ fogteic^ §u ©todungen. ^a^ bem

^efel^te t)om Stage §ut)or Ratten bie ©ad^fen bei Wax^4a^%onx, bie ©arben

etmog re(i)t§ ba!)inter bei ^ujieuj tagern foHen. (^ergl. ^li^t 43.) ®ie

Farben l^atten in 2öir!Iid^!eit aber einen ^Ia| me^r nac^ SSeften l^in, alfo

ütt)a^ lin!^ üon ben @ad§fen getüä^It, ol^ne ba^ bieg bei ber ^uggabe ber

Söefe^le beg Dberfommanbog !(ar unb berücfftd^tigt tüurbe. 9^ad) ber älteren

5lnorbnung toar ben (Sac^fen beim SBormarfc^e ber äu^erfte Iin!e glügel,

ben Farben ber SSeg §u i^rer Dfled^ten gugetoiefen Sorben. S5eibe !reu§ten

fid^ ba^er bei Tlax^Aa^Zonx. ®a bie fäd^ftfd^e §ßort)ut ben Drt nid)t

in SO^affe umging, fonbern in 9J^arf(i)!oIonnen burd^gog, fo mu^te bie @arbe

{)alten, big jene ^inburd^ loar. SDer 5lufentt)alt brad^te \^ho(ij feinen ^aci)^

teil mit fid§; benn bie ®arbe !am t)interbrein ^um togriff e^er gu frül^

alg gu fpät. 5llle ©d^Iüffe unb Sßermutungen, bie f^äter an ben ^or*

gang ge!nü)3ft njurben, unb bie gum STeil bem ^ringen griebric^ ^art

Söetüeggrünbe beilegten, bie feiner ©eele ööEig fern lagen, ftnb l^infäHig.

^er ^rin§ tüar no(^ gtpeifel^aft, ob ber geinb öor 9}2e^ ftel^e ober nad§

S^orbtoeften abmarfd^iere. ®ag le^tere l^ielt er für rid^tiger unb bat)er

toalirfd^einlic^er. (gr tooHte gunäd^ft bie @tra^e über Sarn^ erreid^en,

mittagg rut)en, unb bann in ber §offnung, big bal^in !Iar gu fe^en, bag

SBeitere unternehmen.

gm !öniglid^en ^aufjtquartier, ha^ in ber grül^e M glaüignt) eintraf,

getoann man halb bie 5lnftd^t, ha^ ber geinb auf bem ^öl^enrüdfen bor

SJ^e^ ftünbe unb ha% feine 5luffteIIung big na6^ 5lmant)iIIerg l^inauf reid^e.

SSorüberge^^enb entftanben frei(id§ nod^ Stoeifel. „®ie auf ber §ö{)e gegen

äJ^e^ fid^tbaren Xru^pen fd^einen ftd^ nörblid^, alfo tool^I gegen S5rie^ gu

beiDegen", tourbe ber II. ^rmee mitgeteilt. Um lO^/^ U^x bormittagg

jebod^ ftanb bag S5ilb anfd^einenb feft: „9^ad^ ben einge^enben 9J?eIbungen

barf angenommen merben, ha% ber geinb fid^ auf bem ^(ateau gtoifd^en

^oint bu Sour unb 3J?ontignt)4a=(S5range bef)auj)ten tviU." 3Bie biefe be*

ftimmte SSorfteUung üon ber 5(ugbef)nung ber feinblid^en @d§(ad^tUnie ent*
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ftanben tft, lä^t ftd^ tttd^t metjt ermitteln. @te toar Belanntüd^ irrig, be*

^errfd^te aber bie QSorfteßung unb bilbete üon nun an bie ©runblage ber

njeiteren Slnorbnungen.

^er Eingriff mad^te nun bie 9fted)t0fd^ti:)en!ung beiber 5Irmeen notttjenbig,

eine S3en)egung öon au^ergeti)ö^nlitf)er Äü^n^eit, o^ne ba^ bieg im klugen*

hlidt in öoEem Umfange em))funben ttjurbe. 5Im @nbe biejer 33ett)egung

mußten bie beiben großen §eere§maffen mit ööKig üerle^rter gront in einen

entfrfieibenben ^am^f geraten. SDie ^eutfrf)en !)atten babei ben ffiM^n gegen

granfreid^, hk grangofen gegen bie beutfi^e ®ren§e. (Sine fotd^e Sage

))ftegt für bie am ©nbe gef^Iagene Partei gleid^bebeutenb mit ber SSernic|*

tnng gu fein, greilid^ Ratten bie granjofen bie ^eftung 3)^e| mit i^ren

5lu^enn)er!en na^e l^inter ftd§. gür fte tüar bie ©efal^r basier gemilbert,

nic^t für bie ^eutfd^en, beren Sflüdfgug, tpenn er nötig mürbe, §unäd)ft in

geinbe^Ianb ^dtte l^ineingel^en muffen.

^a§ 7. ^orj3§ fottte fid^ Don @üben l^er gegen bie fran§öfifrf)e red)te

g(an!e menben, ba§ 8. über (SJraöetotte gegen bie gront, ba§ 9. über

S5ernet)iKe, toie man Vermeinte, bereite gegen ben redeten gtügel be§ gein=»

be§ öorgel^en. ^a§ @arbe!orJ)§ foHte über ^abonöiEe, ha§ 12. fäd^fifc^e

über ©te. 3}iarie*auj*©()eneg au^l^olen, ba^ 3. red^t^, ha^ 10. linfg aU
Üteferöe folgen. ^ie§ fd^ien anfänglid§ üöEig au§reidf)enb, audE) hjenn bie

fran^öfifd^e ©teEung nod^ n)eiter na^ S^orben reifte ober gar ein Xeil

beg geinbeg im 5lbmarfd^e auf S5rie^ begriffen toar. (Sine ^aüatterie*

:|3atrouiKe l^atte bereite feinblid^e Sager bei <St. ^rit)at4a==S0?ontagne ge*

melbet.

Um 9}?ittag erfd^oß l^eftiger ^anonenbonner au^ ber (SJegenb bon SSerne*

öiHe. ^a§ 9. 5trmee!orp§ ^atte bort öor 5lmant)iEer§ ein feinbtid^eg

Sager entbedft, ba§ fid^ anfd^einenb in forgtofer ^ul^e befanb, unb e§ fo*

gleid^ lebhaft angegriffen. (SJeneral ö. 3}?anftein, nod^ in ber SJ^einung,

ben redeten gtügel be§ geinbe§ t)or ftdf) §u t)aben, na^m ben eigenen

linfen §ur beabfid)tigten Umfaffung t)or. S)a bie frangöftfd^e gront aber

ioeiter reid^te, fo tourbe biefer öom Hugenblid ber ©ntmidlung an bereite

Don ber @eite ^tx ber Sänge nad^ beftric^en unb !am in eine fritifd^e

Sage, ^ie Snfanterie mu^te eiligft t)or, um bie bebrol^te 5trtillerie gu

retten, ©in S^efel^I be§ ^ringen griebrid^ ^arl, ju märten, big aud§ ta^

(5Jarbe!or}3g eingreifen fönne, traf fd^on gu fpät ein; gtnei ©efd^ü^e gingen

Verloren. (£g gab fein ^or unb QvixM me^r; bie größte ©d^tad^t beg

^riegeg l^atte begonnen unb nal£)m unauf^altfam i^ren Sauf.

S)ie S)inge lagen anberg, aU man eg angenommen ^attt, 5tn einen fo

blutigen ^ampf, mie ber 16. 5Iuguft ii)n gebrad^t, l^atte am 18. üormittagg
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auf beutfd^er @ette niemanb gebadet. Se^t ipar er bennod} ha; ober !etn

ßögertt trat ein, ber ©ntfd^etbuttgg!amt)f ttjurbe aufgenommen. ®rft fpäter

tüurbe !Iar, ha'^ e^ fid) eigentltd^ nur um eine unterbrochene ©d^Ioc^t

lanble, unb ha^ ber 18. ben 16. fortfe^te, ä^n(% tote e§ 47 Seigre ju*

t)or bei Sei|)5ig am 16. unb 18. Dftober 1813 gefd^el^en toar.

^ie fd^toierige 5tufgabe, bie bem beutfd^en §eere beöorftanb, tourbe balb

ricf)tig er!annt. ^ie gur frangöfifd^en ßinie emporfteigenben SSöfd^ungen

boten ben 5Ingreifern leinerlei ^edung; feine fd^ü^enben Eingriff^toege burd^

SJ^ulben ober S5obenfen!ungen. (S§ galt, bie !a§(en überftd§t(id^en §änge

^inangufteigen. Unb biefe §änge tourben oom ß^affepotgetoe^rfeuer in

einer ^Trt rein gefegt, öon ber nur bie bei (Spid^eren unb Sßört^ an hzn

^eifeeften ©genen beteiligten S^ru))J)en eine 35orfteEung l^atten.

^ie I. 5lrmee foEte toarten, big hit IL. an ben geinb l^erangebmmen

fei. 5II§ ber l^eftige ^ononenbonner ton SSerneöiHe erfd^aUte, f^ien e§,

al§> fei biefer SJ^oment eingetreten. ^a§ 7. unb 8. ^ox\)§ enttoidelten

je^t i^re Artillerie hd ©raöelotte gu beiben leiten be§ ^orfe§ gegen bie

franjöftfd^en (Stellungen l^inter ber SJJancefd^Iud^t, t)on benen au§ ba§

geuer aufgenommen tourbe. ^nd) fie tourbe balb burd^ feinblid)e, in

htn Sßalbränbern jener (Sd^Iud^t ftedenbe ©d^ü^en ernft^iaft gefä^rbet.

5(ud^ t)ier mu^te bie ^reu^ifd^e Snfanterie tjorgeitig in ben ^amp^ eilen,

unb an 5Iuffd§ub ober 3ögern toar nid§t me^r §u beulen. ®ie grangofen

t)atten fd^nell unb entfd^Ioffen überaE i^re i:)orbereiteten (Stellungen befe^t.

^luf bem äugerften regten giügel ber ^eutfd^en tourbe Sufft) am
ü}?ofeItaIe öon ber 26. S5rigabe be^ 7. ^oxp^ genommen unb fo bie §8er«

binbung ber ^eutfd^en mit ber ^eimat gegen Tlt^ gefd^ü^t. ^ie tiefe

(Sd^Iud)t üon ^ogerieuEeg gu überfd^reiten aber gelang nid)t. Sm Sßalbe

t)on S5auj enttoidelten ftd^ bie anberen S3rigaben be^ ^orpg, an ber Tlance^

fdf)Iud^t Iin!§ baneben big §um Söoig beg ©eniöauj l^inauf ha^ 8. ^oxp^.

9^ad§ {)eftigem ^am)3fe ioarfen fie ben geinb auf feine §au|)tfteEungen

gurüd. 3m S5oig beg (SJeniöauj l^ielten fid§ jebod^ bie grangofen nod^

lange unb l^artnädig gtoifd^en bem 8. unb 9. ^jreu^if^en Äor^g. ®ag
le^tere fe^te ba^ ^ei^e Solingen öortoärtg t)on ^erneüiUe unter fd^toeren

Sßerluften fort, fd^on unterftü^t burd^ bie ^IrtiEerie beö 3. unb djarbe*

ioxp^. ^ie brennenben ©efjöfte am ^Ibl^ang t)or ber franäöftfd)en Sinie

fielen in bie ©etoalt ber 5lngreifer, ^ule^t, um ettoa 3 U^r, ha§ fel^r öer*

teibigunggfä^ige (St. ^ubert. ®ann aber fa^en fid^ biefe am Sf^anbe be§

falzten, fonnenöerbrannten, fanft anfteigenben (Sdju^felbeg t)or ben fran*

5öftfd^en (Sd^ü^engraben. OTe toeiter üorftürmenben ©d^ttjärme htbtdtm

halb btn glül^enben S3oben mit ^oten unb ^erlounbeten. (Sine toal^re
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^öKe entttjtdfette ftd) gtüifd^ett ben Betben ßtnten. SDie S3atterten toaren

M^ an bie 9J?ancef^Iud)t öorgerüdt, jtüei öon i^nen mit äu^erfter SSer==

tüegenl^eit fogar bei @t. Hubert barüber l^inan^. 5(ber e§ ^alf nur tüenig;

ber geinb ()ielt tüetter ftanb. (St. S^luffine am SJJofelranbe bel§au|3tete bie SSri-

QODt 2a)pa\\tt, 9^05erieuEeg unb ^oint bu Sour groffarb mit bem 2. ^orJ)§;

bag 3. unter ßeboeuf t)erteibigte, nad^ S5erluft be§ f8oi§> be§ ©eniöauj,

bie ^atf)tf)öfe Tlo§>cou, Seipgig unb Sa golie. ^a§ fefte 9J?ontign54a*

©ränge unb 5(mant)itter§ öerteibigte ha§> 4. unter P^lbmirault. ^en redeten

glügel, nörblid^ öon 5lmant)iIIer§, bei Serufatem, @t. ^riüat unb iRon*

court bilbete ßanrobert mit feinem freilid) nic^t ganj öollää^tig anttJefen*

ben 6. ßorp§, bem unter anberem aud) feine SfieferöeartiHerie nod§ fehlte.

^a§ ©ange bilbete eine über ^tüölf Kilometer fortlaufenbe, gefd^Ioffene

geuerlinie. SDem redeten glüget fehlte bie ^Tnle^nung, toie fie bem Iin!en

ha^ äJ^ofeltal bot. 5lber bie Orne fto^ im tief eingefd^nittenen @runbe

nal^e baran Vorüber, unb er iüar ^ubem ben SDeutfd^en nod^ immer fo

toeit entfernt, ba'i^ eine Umfaffung nid^t befürd^tet tüurbe. ß^^^^^ ^^^ i^

aud^ bie ®arbe nod^ Verfügbar, um am bebro^ten fünfte §u §i(fe §u

eilen. 5In biefer ©tellung mu^te ber beutfd^e Eingriff gerfd^eHen unb

S5a^aine bann freie §anb gum §anbeln getpinnen. @o mag biefer ge*

I)offt {)aben.

^ie ©efed^t^feiber öon 1864 l^atten bie to^bel^nung leiblid) großer

®arnifonejer5ier:f»Iä|e gel^abt. SDie bon 1866 tüaren geräumiger, aber nur

^öniggrä^, too bie öerfammelte XruJ)J)en5aI)l größer getüefen tüie l^ier,

l^atte 5lbmeffungen gegeigt, bie benen ber ßinien t)on 5lmant)iIIer§ gleid^«

!amen. @ie boten ben ^eutfd^en fd^on baburd^ eine unertoartete Über*

rafd^ung, ba§ erüärt §um Xeil bereu Srrtum.

S^on Umfaffung loar nod^ feine Siebe, unb bie (Stellung ot)ne fünfttid^e

Sßorbereitungen in ber gront ju nel^men ein ®ing ber Unmögtid§!eit.

SBo|I orbnete re(^t§ General t). ©teinmeg einen S5orfto§ burd^ bie (Snge

i3on (St. §ubert l^inburd^ an. (Sogar bie 1. ^aöaHeriebiöifton natjm baran

teil. 5lber er fd)eiterte fd^neU an bem ftd^ öerbojj^etnben (SJefd^ü^* unb

©etoel^rfeuer be§ geinbe§, unter bem bie ^Ingreifer unöerrid^teter (Sad^e

toieber burd^ bie (Sd^lud^t gurüctfluteten.

SDie grangofen tourben i^re§ S8orteiI§ inne. (Sie brängten if)rerfeit^

bortoärtg. 5lEe auf freiem gelbe liegenben t)reu§ifd^en 5lbteitungen mußten

gur 9J^ancefd^tud§t gurüd. 9^ur (St. §ubert unb feine ummauerten ©arten

tüurben ftanb^aft bel^au^Jtet. 5lIIe mit größter Xapferfeit unternommenen

^erfud^e, abermals auf ber freien |)od^fIäd^e t)or§ubringen, fd^eiterten inbe§.

Söeiter red^t§ tiielten fid§ ^reu^ifd^e (Sd)ü^enfd;tDärme in ben (Steinbrüd^en
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fübltd^ ^otnt bu 3our. ®ie ©d^tad)t !am auf biefem glügel jum ©teilen;

ba§ geuer (ie^ getttüetfe nad^.

Sn^tütfc^en tüar ^önig SSil^elm mit feinem befolge t)on bem urfpxüng*

liefen ^TuffteUungg^unÜe bei g(at)ignt) erft naä) ben §öi§en bon Ü^ejon*

öiße, bann nac^ ber ©egenb öon 9}^aImaifon Vorgeritten, tpo er um 5 U^r

eintraf unb überfa^, ha'^ bie ©ntfi^eibung no(^ fern tüar. @ie foHte auf

bem lin!en glügel faEen, toar aber, btn t)orei(igen 9}?etbungen pfolge,

auf bem red)ten ertcartet tporben.

©§ erfd^oll jeboc^ um biefe ßtit heftiger ©c^Iad^tenlärm t)on 9^orben

herüber.

^ort tt)ar ha^ (3axMdvp§> um 2 U()r nachmittags bei @t. M, feine

3. S^rigabe bei §abont)iIIe eingetroffen. @S iüurbe erlannt, ha^ auc^

biefeS ^or|)§, öon bort red)t§ einfc^tüenlenb, noc^ !eine§n)eg§ auf ben

rechten glügel ober gar bie g(an!e ber granjofen treffen tuürbe. @ogar

ba§> feftgebaute @te. 9}?arie*auj*S^ene§ tüar üon ben grangofen befe|t

unb mu^te erft genommen tnerben. ®a§u foEte bie §ilfe ber @a^fen

abgekartet tDerben, bie über SöatiE^ !§eran!amen. @§ tüurbe 3 IX^r, bi§

bie fäd)fifd^en S5atterien tüeftlid^ ©te. 3J?arie gegen ha^ ^orf auffal^ren

lonnten. Unter bem geuer t)on 60 @efc§ü^en toarfen fic^ fä^fifd^e unb

preu^ifd^e S^ataiHone auf baSfelbe unb ftürmten t§>, nad^ fur^em ^amj^fe,

eine ^albe @tunbe banad^. ©inige ^unbert befangene fielen in i^re §anb.

SSenig f^äter na^m ba§ 9. ^orpS S^ampenoiS, ha^ fid§ bisher nod^

bel^auptet ^atte. 5IIIe ujeiteren 5Inftrengungen einzelner Bataillone ober

^om)3agnien, gegen bie breite, gefd^loffene gront fortbringen, blieben öer*

geblid^. ®ie Sage beS 9. ^orpS geftaltete fid^ immer ernfter; bie 3. (SJarbe*

infanteriebrigabe tourbe i^m ^ur SSerfügung gefteEt.

Um 5^/^ U^r ettoa entfd^Iofe fid^ ^rin^ 5Iuguft öon SBürttemberg, ber

!ommanbierenbe (SJeneral beg ®arbe!orp§, gum Eingriff, unb ^rin^ grieb*

rid^ ^arl ^ie§ biefen (Sntfd^Iu^ gut. (Sr befatjl ^ugteic^ bem bei il^m ein*

getroffenen ©eneral t). SSoigtg:'9i^e^, ben Eingriff mit bem 10. ^ort)§ §u

unterftü|en. (5t. ^riüat tourbe jegt für beS geinbeS redeten glügel ge*

{)alten.

®a§ auf ber fal^Ien §ö^e gelegene, au§ großen fteinernen (SJebäuben

beftel^enbe unb tüeit^iin fid^tbare SDorf bitbete ba§ gemeinfame 3^6^- ®^ß

4. ©arbebrigabe ging au§ ber (SJegenb üon ^abonöiEe gegen beffen ©üb*

enbe, bie garm Serufatem, bie 1. ©arbebiöifion ettoa eine Ijalbe @tunbe

f^äter t)on (Ste. Wlaxk gegen bie SBeftfeite t)or. 5lt§ General t). 93Zanftetn

bie S^etoegung ber ®arbe n)al^rnaf)m, lie^ er bie 3. (SJarbebrigabe gegen

5(mant)iEer§ antreten.
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Unter mörberlfd^em geuer fttegen bie S3atatIIone bte ^äitcje l^inan, toelc^e

ftd^ tote ba^ ®(aci§ einer geftung aEmä^Itd^ gegen ®te. Waxk, <St. 5ltl

unb ^abonöiEe l^tnabfenlten. 0lur an toenig ^Stellen getuä^rten gan§ flad)e

SöeEen in ben gelbern nn^ureic^enben @d§u| gegen bie auf ben garten

S5oben auffc^Iagenben unb tüeiterfpri^enben ©efd^offe be^ geinbe^. ^ie

gerntüirlung fonnte ]§ier burc^ ben S5erteibiger fo günftig auggenu^t toer*

ben, toie t§> im gelbfriege feiten ber gad fein tüirb. ^ie S5er(ufte tpud^fen

fc^neK in erfd^redenber 5Irt.

Tlit bem näheren §eran!ontmen er!annte man immer beutlid^er bie öoUe

6tär!e ber Stellung, bie in (Stie, aber mit ber ®efc^ictüd)!eit gur SSertei*

bigung eingerichtet Sorben tüax, toeldje bie granjofen in bem gongen gelb*

§uge an ben Xag legten. (Sie t)atten alle SJ^auern mit ©d^iefefd^arten

öerfei^en, hk §öl)enlinien mit (Sd^ügengräben gefrönt.

^ie toillerie ber ©arbe befämpfte bi§^er bie im geuer auftretenben

fran§öftfc^en Batterien. ^a§ ^orf ©t. ^riüat unb feine ^efa|ung l^atten

burc^ fie nod) nid^t gelitten. TOt frifd^en Gräften lagen bie @c^ü|en

in t^ren treffli^en bedungen unb entfanbten il^ren ©efd^o^l^agel un*

bel^inbert in bie über ha§> gelb I)eranftürmenben beutfd^en ©d^tpärme.

®er gefamte Eingriff traf gubem nod^ auf bie gront be§ 4. unb 6. fran*

§öfifc^en ^oxp^. @r lonnte nid^t glüdten unb !am, 6—800 (Sd^ritt t)on

5lmanbiller§ unb @t. ^riüat entfernt, gum Stehen.

^on^^ring Gilbert öon «Sad^fen l^atte ingtcifd^en erfannt — toa§ fid)

ben S5Iicfen be§ ^ringen griebrid^ ^arl im betäube entzog — , ha^ ftd^

hit frangöftfc^e Sinie nod^ lt)eiter, nämlid^ bi§ Sf^oncourt l^in, erftrede. (Sr

§oIte ba^er nodj tüeiter al§ bie ®arbe au§ unb fammelte fein ^orp§ füb*

öftlid^ öon 5luboue. ©eine ^ilrtiHerie griff in ben ^amp\ ein unb na^m

Sfloncourt unter geuer. (Siegen 7 Ul^r bunten aud^ 2 Sörigaben fd)on

eiugefe^t Ujerben.

3J?arfd§aII ßanrobert l^atte bie Hbftd^t ber Singreifer rid^tig erfannt unb

ben Dberbefeljlgl^aber um ^erftörfung für feinen redeten glügel gebeten —
aber biefe !am nid^t. @o befd^lofe er, feine Gräfte nöl^er um @t. ^riüat

l^erum §u öerfammeln, Sf^oncourt gu räumen unb, gum <Sc^u^e ber redeten

glanfe, nur ben 9flanb be§ Sßalbeg öon Saumont gu l^alten.

®ie ©ad^fen fanben bal^er in Sf^oncourt feinen ftarfen Sßiberftanb mel^r,

nal^men ba^ ^orf unb tüanbten fid^ nun öon 9^orben l^er gegen @t. ^riöat.

©0 toarb enblid^ bie frangöfifc^e ßinie bod^ nodl) umfaßt. 3ugleic§ l^atte

bie (SJarbeartiEerie jefet i^r geuer auf ©t. ^riüat gerid^tet. ©ar balb

liefe aud^ ber (5Jefd)oferegen t)on bortl^er nad^. 5ll§ bann nod^ bie fäd^fi^»

fdljen Batterien in ben Drt l)ineinfeuerten, ftanb er in glammen. Um
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8 U^x abenb^ it)arb er enblid^ t)oit aKen (Seiten Beftürmt unb genommen.

2000 5ßertt)unbete fielen baki ben ©iegern in bie §änbe.

3}iarfd)all (SanroBert jog in^ Tlo\dtal l^inob. (Snblid^ erfd^ien, öer*

f^ätet, bie üon i^m erktene S5erftär!nng, bie ©arbegtenabierbiüifion unb

bie STtmeeartiHeriereferöe. @ie lonnten ba^ @d§idfa( ber (Sd^Iac^t in*

beffen nid)t me^r nienben. ^Tud^ beim 4. ^Trmeebrjjg i^atte ber Sflüd^ng

fc^on Begonnen. 5lmant)iIIer§ BlieB freiließ bie ^ad)t l^inbnrd^ nod§ Befefet.

5lud§ auf bem redeten glügel toar t§> noc^ §u einem legten heftigen

®efed)t§a!te gefommen. ®a§ 2. 5Irmee!orJ)§ toar um 2 U^r frü^ be§

18. 5(uguft t)on ^ont=a*3J?ouffon QufgeBrod)en unb erreid^te am 5IBenb,

nad^ einem 9J?arfd^e öon ettoa 40 km, üBer 35u^iere§ unb Ü^ejonöide

marfd^ierenb, ©rabetotte. ®ie ^ommern toünfd^ten nod) ^eute an ben

geinb §u fommen. „d^ loäre rid)tiger getoefen, toenn ber §ur ©teile

antoefenbe ß^ef be§ (SJeneraI[taBeg ber 5lrmee — fo l^at 9JJoIt!e felBft ge*

fd^rieBen — bieg S5orge§en in fo f))äter 5tBenbftunbe nid^t geloä^rt l^ätte.

(Sine DöEig intafte ^erntru^|)e fonnte am folgenben Xage fef)r ertoünfd^t

fein, an biefem ?IBenb aBer ^kx !aum nod§ einen entfd)eibenben Umfd^toung

l^erBeifü^ren."

®ie 9^ad§ric^t ijom Erfolge be^ linfen glügelg toar nod^ nid)t ha. (S§

fd£)ien, a(§ foUte bie gro^e (Sd^Iad^t, in bie man mit ftdf)erer Hoffnung auf

einen t)er{)ältnigmö§ig leidsten @ieg eingetreten toar, am (Snbe unentfd^ie*

bm BleiBen; ber ^önig aBer tooEte fie erfolgreich Beenbet feigen. SDa§ ^or))g

ging juBelnb burd) bie (Snge öon <Bt ^uBert öor unb !am aud^ nod^ ein

menig üBer bie fd§on genommenen Stellungen l^inaug. ^ann lie^ ba^

SDunM geinb unb ^reunb ni^t mel^r unterfd^eiben. Um 10 U^r aBenbg

erlof^ ba§ geuer. ®en geinb au§ feinen Stellungen ju toerfen, gelang

nid^t. @r räumte fie erft am 9}?orgen be^ 19. Stuguft um 5 U^r, nad^:=

bem ba^ red^t^ baneBenfte^enbe 3. torfjg fd^on um 3 U^r bamit Be*

gönnen ^atte.

5tuf ben ^önig aber ^atte ba§> frifd^e S5orbringen ber ^ru|)pen einen

er^eBenben ©inbrud^ gemad§t. 3n er^ö^ter guöerfid^t ritt er nad^ S^e^^on*

t)iae gurüd, lüo am näc^ften 9J?orgen ^rin^ griebrid^ ^arl mit ber ^a^^
ric^t öom (Srfolge beg Iin!en gtügelg eintraf.

^ie Sd^tad^t ^atU fid^ toeit ernfter geftaltet, als man eg öorlier er^^

toartete. SDie genaue Stärfe ber beutfd^en 5lrmee!ort)§, bie mitfödsten,

^atte 178 818 9J?ann Betragen. ®ie ©efamtäa^I ber Bei 9)?e| bereinigten

gran^ofen ioar biefer Qaf)l gteid^. 35a§aine fegte freiti^ ni^t aEe

feine Xru^Jjen ein; benno^ erltärt ftd^ aug bem S8ergleid^e f^on ber

fd^toere ^taub, ben bie S)eutfd^en ge^aBt Ratten, aud^ o^ne bie ungetDö^n:^
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liefen Ißortetle ber fetnblid^en (Stelluttg in 5tnfd)Iag §u Bringen. S^re

Sßerlufte beliefen ftd§ auf 899 Offiziere, 19 260 Tlann, tnä^renb bie gran*

gofen ben i^ren auf 11678 äJ?ann angaben, barunter 2500 (SJefangene.

^ennod) tüar ber ©rfolg bebeutenber, aU e§ im 5Iugenblid erfd^ien.

^ie brei größten, burc^ je einen Stag ber 9lu^e getrennten ©d^lad^ten

l^atten bie fran^öfifd^e 9l^einarmee nad^ 9JJe| l^ineingetüorfen. 9flunb

50000 SJ^ann lüaren Verloren gegangen, aber ha^ ftärifte ^eer be§ ®eg*

nerg lag gefeffelt int Spanne ber geftunggfanonen. S^againe l^atte feinem

^orpg neue Säger unter bem @c^u|e ber gort§ antoeifen laffen.

Der \% 2luguft \870

^er ftrategifd^ benitüürbigfte Xag be§ gelbpgeg folgte. Sajaine tüar

gefd)lagen, aber feine 5lrmee nid^t öernic^tet unb vorläufig für hu SDeut*

fd^en unangreifbar. 5lud§ ein tüd^tiger $eerfül)rer lonnte jtoeifel^aft fein,

toaS gefd^e^en foEe. Tlolth zögerte nid^t, fid^ fofort für ha^ l^öc^fte er*

reid^bare 3^^^ 5^ entfd^eiben, aB ^rinj griebrid§ ^arl in 9^e§onöiIle er*=

fd^ten unb bem Könige über ben 5lu§gang ber <Biiilaii)t auf bem lin!en

glügel melbete. @r bereitete bie öoUftänbige Übertoinbung ber Sf^l^einarmee

bor, gog aber ^ugleid^ fd^on je^t aEe Folgerungen au§ ben errungenen

©iegen.

3J?e^ foHte urf})rünglid§ nid^t belagert, fonbern nur beobad^tet toerben.

®ie liiergu beftimmte 3. Oteferöebibifton toar fd^on im 5lnmarfd^. @ie

gäpe 18 Söataillone, 16 (S§!abron§ unb 36 (SJefd^ü^e. ®a§ genügte je^t

natürlid^ nid^t. 5lrmee unb geftung mußten burd^ ftarfe Gräfte toeiter

übertoa^t unb gu gaEe gebrad^t loerben. ^rin§ griebrid^ ^arl übernal)m

biefe 5lufgabe mit bem 2., 3., 9. unb 10. ^ort)§ ber eigenen, unb bem

1., 7., 8. ^orp§ ber I. 5lrmee, ber 3. Üleferbebiöifion, ber 1. unb 3. ^a-

t)aEeriebit)ifion. SDag @arbe*, 4. unb 12. ^oxp^ nebft ber 5. unb 6. ^a*

DaEeriebitjifion, bie au§ bem bi§l§erigen S5erbanbe ber IL 5lrmee fd^ieben,

toenbeten fid§ unter bem ^onjjrin^en t)on @ad§fen gegen Söeften, um,

mit ber HI. 5lrmee Vereint, ba^ bei ©l^älong fid^ bilbenbe neue grofee

fran^öfifd^e §eer Tlac Tla^on^ gu fd^lagen unb bann toeiter auf ?ßari§

borguge^en.

@d^on um 11 U§r öormittagg ergingen bie nötigen S3efel^le. SBol^l

nod^ nie finb fo grofee ©ntfd^lüffe ä^nlid^ fd^neE gefaxt unb fo toeit au§*

greifenbe 5lnorbnungen in gleid^ !ur§er Qzxt getroffen loorben. @ie Ujur*

ben ber neuen ^riegglage, bie bem S5lidfe be§ getoö^nlid^en @terblidl)en

ungetüi^ unb berfd^leiert erfd^ien, mit boEer ©idlierl^eit geredet.

^rinj griebrid^ ^arl be!^nte ben i^m geworbenen Auftrag, tro^ mand^en
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S5eben!en, ^n einer bölltgen ®tttfd)He§ung S5a§ameg au§. (Sr Ite§ ba§

9)?ofeltaI nörblid^ 9J?e§ unb bie SSalbgegenb big @t. ^riöat ^inauf burd^

ba§ 10., ben eroberten §ö^enrü(len big 9)^ogcou=germe burd^ ba^ 2. ^orpg

befe|en. ^ed^tg boöon fd)(offen fid^ bag 8. unb 7. ^or^g, bieg Ie|tere

quer über ha^ Tlo'idtal füblid^ 9J?e§ l^intoeg, an. ^Tn ber ©eiEe ftonb

ha^ 1. ^or|)g; im $Rorboften rütfte bie ü^eferbebiöifton ()eran; bie ^aballerie

fd^Iofe bie Südten. 5Iuf ber SSeftfeite, too^in ein SDurd)brud^gt)erfud) ^a*

§aineg ^urgeit am bebenflic^ften getrefen todre, iDurben ha^ 9. unb 3. ^or|)g

bei ©te. 3J?arie unb bei ^erneüiEe alg 9flütff)a(t aufgefteEt.

S)ag 12. ^or})g fammelte ftc§ bei ©onflang norbtüeftlid^ Sarntj, bie

(SJarbe bei ^ax^4a^%onx. ®ag 4. ^ox^^ ftanb bei (Sommerct). (^ergt.

(S!i§5e 45.) SDie ni. 5Irmee erreid^te bie obere Waa^ fübtoeft(id) Xout.

^ie boraufftreifenbe ^at)allerie l^atte bei Sl^älong unb ^itr^ §um erften

9J?aIe feit S2ßört^ toieber bie ^erü^rung mit ber gejc^Iagenen 5lrmee Wat
SJJal^ong gefunben. (Sg toaren 5lbteilungen, toeld^e bie SÖf^arnebal^n über*

toad^t l^atten.

ßangfam unb in großer Xiefe, immer noc^ erneuten SBiberftanb er*

martenb, l^atte bie in. 5lrmee i^ren S5ormarf^ fortgeführt, ^ie f(einen

SSogefenfeftungen mußten babei im fd^toierigen S5erggetänbe umgangen,

burd^ §anbftreid^ ober S5efd^ie^ung genommen, ha, too bieg mä)t möglid^

loar, öon na^rüdenben Xru})^en eingefd^Ioffen toerben. Söitfc^ toar am
8. 5luguft t)on ben S3at)ern t)ergeb(id) bef^offen loorben. £ü|elftein tourbe

tagg barauf öon ben gran§ofen öerlaffen; ßid^tenberg füblii^ S5itfd^ er*

gab ftd^ am 9., Iräftig unter geuer genommen, ben SBürttembergern.

^fatgburg mu^te ^unäd^ft t)omll.5Irmee!or|)g eingefc^Ioffen toerben, SJ^arfal

öffnete am 14. feine Xore. 5lm 15. erreichte bie 5lrmee mit htn öorberften

Xrut)pen 9^anct| unb bie obere SJ^ofel. (Sic ging toeiter gegen ©^älong

öor, bie 4. ^aöaHeriebiüifion nunmel^r bie Spi^e nel^menb. 5lm 18. ftanb

fie, biefer fotgenb, bei unb füblid() Xoul, am 20. ^toifd^en ©ommerct) unb

©onbrecourt. ®ie babifd^e SDibifion toar frf)on am 7. 5tuguft na^ S^u*

mat^ in 9J2arfd§ gefegt loorben, um SSertoenbung gegen ©tra^urg ju

finben.

Der ^clb^n^ von Scban

(ß. ©üj^e 45)

ßtoei ^age mu^te bie III. ^Irmee bei ßignt) en Sarroig toarten, big bie

neugebitbete SJJaagarmee gum S5ormarfd£) nad^ SBeften einigermaßen in

gleid^e §ö§e mit i^r ge!ommen toar. 'am 23. toguft erfolgte ber ge*

meinfame 5lufbrud^. ^ie 3J?aagarmee gelangte an bie SJ^aag, mit bem
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redeten glügel nal^e ober^ialb SSerbun, mit bem Itn!en bei (Sommere^, ^ie

III. Hrmee ttjar mit ben ^auptfröften um etitia einen Xagemarjd^ öorau^

Übersichtskarte
für den

«/ ^^
Feldzug von Sedan

' )Ä o^^^5 &r^^ />77 /?6y^^/ ^. September 7870.

Neufch|^feau

beißignt) unb $)^ontier§*fur*(SauIj; biefe (Staffelung entf))rad) ber urfprüng*

liefen 5lbfid)t, \itxi ^einb t)on ©üben ^u umfaffen unb au§ feiner Sflücf*

guggrid^tung auf ^ari§ nad^ 9^orben abgubrängen.
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^ie geftung Zonl, auf bte am 16. 5luguft bon ber S5or^ut be^ 4. ^or|)§

ein bergebltd^er ©turmüerfud^ gemad^t tnorben toax, tpurbe burd^ t^reu^ifd^e

unb ba^ertfd^e 5Ibtet(ungen BeoBad^tet; bei S5erbun gefc^a^ ha^ gleiche §u*

näd^ft burd§ bie @ad^fen.

SBenben tüir un§ je^t ber frangöfifd^en ^rmee öon (5^äIon§ ^u. @ie fammelte

ftd§ feit ber Mxttt be§ 5luguft in beut berühmten bortigen Übung^Iager, beffen

treiben noc^ öor toenig Sahiren aU muftergültig für bie militärifd^e SSelt

©uro}3a§ galt. (£§ gehörten i^r ha^ 1., 5., 7. unb ha§ §um Xeil au§ öortrefflid)en

Xrup^en neugebilbete 12. ^oxp^ folDie bie ^aüaEeriebiüiftonen ^onnemain^

unb 9J?argueritte an. ©ie mag an 130 000 äJ^ann mit 420 ©efd^ü^en ftar!

gemefen fein, ^er ^a^ nad^ ujar fie alfo anfe^nlid^ genug. S)er innere

SBert aber ftanb nid^t auf gleid^er §öE)e. ^ie 9^teberlagen an ber ©renge,

bie großen ^erlufte, ber eilige 3fiüdmarfd), öielfad^ bei fd^Ied^tem SSetter

au^gefü^rt, bie allgemein l^errfdjenbe gebrüd^te Stimmung l^atten f(i)on er^

fd)ütternb auf fie getüir!t, bie SJ^ann^gud^t in§ 2Ban!en gebraut. TloUU
garberegimenter mußten toegen il^rer mangelhaften Gattung au§ bem ßager

gurüdfgefd^icEt toerben. (Einige Slage ber Stulpe unb 5lrbeit UJÖren nötig

getoefen, um il^r in Tlaz Wal^on^ betDö^rter §anb einige geftig!eit toieber*

gugeben. ®er 9J?arfd§aII verlegte bie 5lrmee am 25. ^uguft nadE) füdm^

jurüdE. SSon bort u?aren aud^ bie beiben S^lid^tungen, ^tuifd^en benen man
fd^tüanÜe, o^ne Umtüeg ein§ufd§Iagen. ®ie gorberung ber ^arifer Stegent*

fcf)aft, S^againe entgegen§umarfdf)ieren, lehnte er junäd^ft ah unb erllärte,

fic§ auf ben ©d^u^ t)on ^ari^ befdf)rän!en ^u tüoHen.

5U§ aber S5a5aine am Xage nad^ ber (Sd)Iad^t öom 18. 5Iuguft bie ^a^^
rid)t gab, er red^ne nod^ immer barauf, ft(^ Iäng§ ber S^orbgrenge über

9J?ontmeb^ nad^ S^älon^ burdf)§ufc§(agen, ha mad^te fid^ nod^ ein anberer

S5etüeggrunb geltenb. ^er 9J?arfd^ fonnte fd^on in ber 5tugfü^rung be*

griffen fein, unb Tlac Wa^on burfte bie SSaffengefäl)rten nidjt im @tid^e

laffen. (Sine t)on S^a^aine am 20. nad) ^ari§ beförberte ^ej)efd§e, bie

beffen ©ntfd^tug öiel gmeifel^after erfd^einen Iie§, tüurbe i|m öorent*

l^atten. %m 23. 5Iuguft rüdfte er bal)er nid^t auf ^ari^, fonbern gegen

Wlontmibt) ah unb erreid^te bei ftrömenbem 9?egen bie ©nippe. Sn biefer

üiid^tung irar aber nid^t für bie tofömmtinge öorgeforgt; gtüei ^orp§

blieben ganj o^ne Sßerpftegung.

SDa aud^ auf ben 23. bie erfte gemeinfame Söetüegung ber beiben beut*

fdE)en, 184000 Wann mit 800 @efrf)ü|en gä^Ienben |)eere fiel, fo begann

ein fpannenber Söettlauf, „ba^ (eibenf(^aftlid^fte unb ftrategifd^ fpannenbfte

®rama be^ gangen Äriegeg".

S3i§ §um 25. ^ruguft festen bie ^eutfd^en no^ ben !on§entrifd^en SSor-
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marfd^ auf Stjälon^ fort. Wac Tiamon marfd)terte loetter x\a^ S^orboften

über 9f?et{)el, tüo er ßeben^mittel fanb, um beu freieu Dlaum ätr)ifd)en beu

®eutfd)en unb ber 9^orbgreu§e §u gett)iuuen. Su btefem tüoUit er ftd|

nad^ Dfteu, Sagatue eutgegeu, toeuben. Um 25. 5luguft ^ianh er tu ber

rec^teu g(au!e ber ^eutfd^eu bei SSougter^, 5ltttgut| unh ^etl^et an ber

5lt§ue. ^te ^eutfi^eu erretc^teu mit ber SJ^aa^armee bie obere 5(ire nnb

5li§ue. ®ie ni. 5lrmee gelaugte iu htn Sfiaum gtoifc^eu ber 9J?aagarmee

uub ber äJJarue bei @t. ^igier. (Sie l^atteu beu S5(id uod^ auf (5^§äIou§

gerii^tet, U)0 tag§ guüor i^re ^aüallerie, ber fid^ hk !(eiue geftuug ^itr^

ergab, ba^ £ager fd^ou öerlaffeu gefuubeu. ^ie beibeu feiublid^eu §eere

loareu augeublid^Iic^ faft auf gleid^er §ö]§e miteiuauber, iu eutgegeugefe^teu

9fli(^tuugeu marfd^iereub, aber uur toeuig öoueiuauber uuterrid)tet.

®er 5Ibeub be^ 24. uub ber 25. brad^teu htn ^eutfd^eu im gro^eu

Hauptquartier §u S3ar4e*SDuc merftoürbige D^ad^rid^teu. ^a§ aufgefaugeue

©d^reibeu eiue§ l^o^eu fraugöfifc^eu £)ffigier§ au^ 9J?e| fprad^ öou ^ni]ai^

ber geftung. @iu au§ ^ari§ über Soubou eiugel^eube^ S^elegramm be*

fagte, ba^ Wac Wa^on bei ^eim§ ftüube uub bie 35ereiuiguug mit S5agaiue

fud^e. (So fd^trer eg aud^ ift, eiueu eiumal gefa^teu ^lan ^u äuberu, too

e§ fid^ um gro^e ^eere^maffeu tjaubelt, toar WoltU bod^ eutfd^toffeu, hm
5tugeid^eu §u fotgeu, Ujel^e barauf l^iubeuteteu, ba'i^ feiu ©eguer ha§>

UuU)a^rfd^eiutidf)e tuu tooHe. SDie 5Irmeeu erl^ielteu 11 U^r öormittagg

eiue ettuag me^r uorblueftli^e 9flid§tuug. ^auu folgteu Söeftätiguugeu über

Ttac Wla^on^ Wax\d) jur SSereiuiguug mit Söaguiue. ^ie fraugöfifd^e

treffe leiftete i()rem 2anht iu biefer ^ife red^t f^Ie^te !^ieufte, eiue

2Baruuug für hk uufere iu füuftigeu 3eiteu. ®iu Sölatt öerlüubete, „!eiu

fraugöfif^er ©eueral Unm feiueu ^efä^rteu im (Stid^e laffeu, ol^ue bem

gludje be§ SSaterlaubeg gu öerfaEeu". 5lubere brad^teu ^arlameut^rebeu,

bie e§ aU eiue ©d^mad^ für ha^ frau§öfifd)e ^ol! bejeid^ueteu, tueuu bie

Sfl^einarmee o^ue Uuterftü^uug bteibeu follte. ©iu gtoeite^ Xelegramm

au§ ßoubou teilte mit, ba§ Wtac Tiamon Jjlö^lidl) htn (S;utfdl)tu^ gefaxt

^ab^, Söajaiue gu |)ilfe gu eilen.

5lm 25. ab^nh§> 11 Ul^r er{)ielt bie SJJaa^armee bal^er S3efel)I, ftd) gum

9led§t§abmarfd§e auf Sareuue§ bereitgufteHeu uub il^u augutreten, fobalb

bie 9J?eIbuugen ber auf SBougier^ öorgetriebeueu ^aöaHerie bie S8ermu*

tuugeu über 9J?ac Wla^on^ SBorgel^eu auf 9J?e^ beftätigteu. ^ie beibeu bat)e:=

rifdieu ^oxp^ ber III. 5Irmee foEteu bereit feiu, ber S^etoeguug gu folgen,

bie :|3reu^ifd^en burften am S5ormittage uod^ bie S^etuegung gegen 9^orb*

toeften fortfe^en, toaS oiiuebieS nü^Iid^ tuar, um Sflaum für bie '^td^t^'

fdC)tDeu!ung §u getoinueu.
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^er ^ronpring öon @ad^fen trat ben 3)Zarfd) auf SBarenneS ol^nc toet*

tere§ f^on in ber grül^e an. ®ie ^aöaHerie traf Bei ®ranb ^re auf

Xeile ber frau^öfifd^en 5lrmee. ©er ^or^ang lüftete fid^. S)ie 3J?aa§*

armee erhielt nunmel^r ^efe^I, ben 9}?arf(^ norböftIid§ fort^ufe^en, bie

beiben batjerifd^en ^ort)§ follten i§r folgen; bie ^reu^ifd^en ber III. 5lrmee

auf @t. äJJenel^oulb ntarfd^ieren. ^rin§ griebrid§ ^arl ertjielt 5luftrag,

gtöei feiner ^oxp§ nad) ©amöiUerS in Söetoegung §u fe^en, um fid| Wlac

Wlaf)on öorgulegen. ©elten finb in ungetüiffer Sage aße 5tnorbnungen

gleid^ üorftd^tig unb bod) fidler unb fd^neU genug getroffen njorben, tüie

c§ tjier im großen Hauptquartier in S5ar=^te^©uc gefc^a^.

Tlac 9)?a^on toar am 26. nur toenig öortüärt^ gebmmen. ©a§ @r*

fd^einen ber bcutfd^en ^aöaUerie mad^te i^n ftufeig. „@r befa§ nur nod^

einen Xog ^orf^jrung unb ^at il^n öerloren" — rief ber ^rieg^minifter

^alüao au§, aU er erful^r, ha^ ber 9}?arf(^aII nod§ bei ße ©^e§ne ftünbe.

5lm 27. f^njanben für bie ©eutfd^en aEe ß^^^f^^- ^^^ Sager ber

frangöftfd^en ^rmee iDaren om 5Ibenb üor^er öftlid) ^oujier^ entbedt

n)orben. TlolÜe, ber fd^on geglaubt l^atte, ben geinb nur nod^ am rerf|ten

3J2aagufer einholen unb ettüa in ber (SJegenb t)on ©amt)iller§ §ur ©d^tad^t

ättjingen §u !önnen, erfannte, ba^ er hk Tlaa^ no^ gar nid§t erreid^t

^ale. (Sofort entfd^Io^ er ftc^ pm Angriff am lin!en Ufer. ©a§ SBilb

njar gefteüt, unb ha^ treiben begann mit öoKer ^aft. Sn ber ©egenb

t)on 9fleim§ tüurbe nidit^ me^r t)erf|)ürt. SDa§ gro^e Hauptquartier ging

norbtüärtg nad^ (SIermontsen=5rrgonne. ^Tuf bie Unterftü^ung burd^ bie

©infd^lie^unggarmee Don Wlt1§ tüurbe berjid^tet, ber S8ormarfd| ber ge*

famten SJlaa^- unb III. 9Xrmee gegen bie neue gront S3eaumont—Se Sl^e^ne

Ujurbe befo()ten unb boH^og fid^ mit einer für ben geinb unl^eilöoUen

^ünfttid^feit.

Tlac Tiamon tdxci) ttjeiter nörblid^ au§. Slm 27. ^Tuguft abenb§ Der*

jmeifelte er an ber Bereinigung mit S^againe, t)on bem er nod§ feine ^adj^

rid^t l^atte, ben er alfo nod§ bei 50?eg Vermuten mu^te. @r entfd^to^ fid^

gur ^Mtt^x nad) Wli^xht^ unb melbete bie§ bem Ärieg^minifter. ©in

S5efe]^I au§ ^ari§, ber bie S5erftör!ung burd^ ein neue§ 2oxp§ — S5inot) —
in 5lu§ftd^t fteEte, ftimmte il^n tüieber um. S)er Wax^d) auf äJ^ontmebt)

unb (Sarignan tüarb befd^Ioffen. S)ie am 28. fd^on eingefrf)(agene 9f^id^*

tung auf 9JJe§iereg njurbe öerlaffen, unb bie ©egenb öon ©tonne, gtoifd^en

S3eaumont unb Se S^e^ne erreid^t. ©ie ^rmee, bie in energifd^en @ett)alt«

mÖrfd^en bem Qkk ^ätU entgegeneilen muffen, breite fid^ um fid^ felbft

unb !am faum bom gledEe.

to 29. ging ha^ ^orpS Sebrun, ha§ 12., bei 9??ouäon über bie Tlaa§.

Sfr^r. ö. b. ®oI^, ftriefl8öcfti&i(i&tc II 29
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^m 30. fottte bte gan§e ^rmee ^tnter ben glug folgen. SDer 9J?arfd§aE

lüoKte i^n ^tüifc^en ftd^ unb ben getnb legen, ^tatt biefen anzugreifen unb

p fdalagen, toa^ feinem 2Bagni§ aEetn bie 3J?ög(td6!eit be§ ®e(ingen§

berl^iefeen l^ätte.

@d^on tüaren aber bie ^eutfd^en na^e ^eran, nämlic§ bie @ad)fen bei

S^ouart, too e§ am 29. ju einem 9ieitergefed^t !am, unb bie Farben bei

S^uganct), ha^ 4. unb 2 ^orp§ ber III. 5(rmee unfern ba()inter. Dl^ne

tamj)f fonnte ber Übergang nid^t mel^r betoerffteUigt tuerben.

Die 5(^la^t pon Beaumont am 30. 2iuguft \870

(S. (Süj^e 46)

5Im 30. follte bie beutfd}e äJJaa^armee auf ^eaumont, bk III. Hrmee

lin!^ baneben in bem Sflaume ^toifd^en Söeaumont unb Se S^e^ne öorge^en.

Wlac Tiamon tüollte ben 3J?aa§übergang am 30. öoEenben. SDa§ 1. tor)3^

mit ber ^aöaEerie gelangte auc^ in ber grül^e glüd(i(^ bei Sf^emiö^

an§ rechte Ufer, ber SO^arfd) be^ 7. auf 9}^ou§on öer^ögerte ftd^ burd§

bag SD^itfd^Ie^))en ^a^Ireid^en gu()rn)er!g. @r tuurbe burd^ |)reu^ifd§e ^a*

öaHerie geftört unb f^Iie^lid^, aU ber ^anonenbonner üon S3eaumont

fid) {)ören Iie|, aud^ nod^ auf S^lemill^ abgelenft.

®a§ 5. ^orJ)§ be gaillt), ba§ am meiften erfc^ütterte, toenn e§ auc^

nod§ feine ©c^Iad^t gefd)(agen l^atte, tpar am 29., ha i^m gugegangene

öefel^le abgefangen tpurben, in bie Srre marfd^iert unb erft in ber ^ad%
\a teils erft am SJ^orgen an feinem neuen äJ^arfd^giel, Seaumont, ange*

langt, ©eneral be gaiHt) mufete bal^er erft raften unb ab!odf)en laffen.

(Sr lagerte nod^ nachmittags 1 ^2 ^^^ ^oxt, ot)ne ba%, tro^ ber ^ä^t beS

geinbeS, t)inreid§enbe ©ic^ertieit gefd^affen toar. Unernjortet tpurben bie

forglofen XruJ)|3en baf)er öon hin Granaten preufeifd^er ®efc^ü§e auS i^rer

S5efd§äftigung aufgeftört. 5IuS ben SSälbern fübli^ Söeaumont trat ha^

))reu^ifd^e 4. ^orpS "^erauS; red^tS baneben an ber Waa^ gingen bie

(Sad^fen öor, bie ©arbe folgte.

®ie gron^ofen faxten fid^ freiließ fd^neK, enttüidfetten bidjte @d§ü^en^

fd^toärme unb überf^ütteten bie (Srfd^einenben mit i^rem Ujeitreid^enben

S^affe^jotfeuer. @ie gingen ilinen fogar brat) im Eingriff entgegen, tour*

ben jebod^ ä^tiidtgetüorfen, unb bie nad^ftürmenben ^reu^en brangen in

ein Sager füblid) beS ©tdbtd^enS, bann in biefeS unb enblid^ aud^ in ha^

Sager nörblid^ baöon ein. 7 ©efd^üfee lourben erobert; bann folgte eine

®efed^tSJ)aufe.

SJJittlertoeite entfaltete ha^ 4. ))reu6ifd§e ^orpS feine gefamte Artillerie
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auf ben §ö§en nörblid^ 93eaumont gegen bte fd^on toeidjenben grattjofert;

fäclfifd^e tarn red^t^, bat)ertfrf)e tiom 2. tor})§ Itn!^ l^eran unb nahmen am

geuer teil. (Sin galten toar für %axU\) unmögUd^. @r fonnte nur eine

9lad^^ut bei Sa @arteEe gufammenbringen, unter beren ©d^u^ fid§ feine

^ru^pen t)or 9J?ou§on fammelten. General ßebrun, ber fd^on nörblid^

ber Wlaa^ ftanb, fud^te ben 9fiüdE§ug über ben g(u§ burc§ einige frifd)

üorgefd^idfte @treit!räfte ju erleid^tern.

Skizze 'tS

Die Schlacht von >*fe/v>

Beaumorrt
am 30. August 187Ö.

m OeCft5Che, cb Franzosen ^'^n'^JA
7:96665"
10 JS 20 2f 30 km

iäy'er

%\t SSa^ern njurben tuäl^renb biefer Sßorgänge unerwartet in i^rer linfen

g(an!e burd§ bie ^iöifion (i^onfeil 2)ume§nil öom 7. fran§öfif^en ^orp§

angegriffen, bie fic^, Don (Stonne !ommenb, burd§ ben ^efed^t^Iärm l^atte

an^iel^en laffen. ©ie nal^men aber fofort ben Stampf auf, unb bie fran*

äöfifd^e ^it)ifton, beren gül^rer balb einfal^, bafe er nid^t burd^bringen

!önne, gab ben S5erfud^ auf. (£r folgte ber 5lrmee nad^ SJJorben, 2 (5Je*

fd^ü^e §urüdtaffenb. SDer auf bem ©d^Iad^tfelbe eintreffenbe ^ronjjrinj

t3on (Sad^fen rief bie ®arbe nadE) S3eaumont §eran unb fd^ritt pm 5ln*

29*

I
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griff gegen bie froriäöftfd^e 5lufna()mefteEung. £äng§ be§ l^ol^en, fd^malen

unb toatbigen S3ergrürfen§, ben ba§ ^oi^ be ©itiobeou frönt, entfpann

fid^ nnn nod§, öon 5 U^r nad§mtttag§ ab, ein l^eftiger 5lanH)f, ben l^aujjt*

fäd^Iid^ ba§ 4. preu^ifd^e ^or})§ burcf)fü§rte, in ben aber, fo toeit e§ ber

enge 9^aum erlaubte, red^t§ bie ©ad^fen, lin!^ bie ^a'i)txn eingriffen,

^e^rfad^ mufete ber franjöfifd^e Söiberftanb getüattfam gebrod^en tüerben,

big eg enblid^ gelang, ha§> Waa§>tai §u erreid^en unb bie ©egner unter

fd^toeren SSerluften in ba^felbe l^inabgutüerfen» (Sine gtängenbe 5lttac!e

be§ 5. franjöfifd^en Ä'üraffterregiment^, ha^ feinen bebrängten ^ameraben

Suft fd^affen tooüit, gerfd^eUte an ber <Stanb]§aftig!eit ber Jjreußifd^en

Snfanterie. SJ^it einbred§enber SDunlel^eit l^örte ber ^amjjf füblid^ ber

SJ^aag auf. ^ie ^reu^en brangen nod^ in bie bort (iegenbe 35orftabt öon

SJ^oujon ein. ^ie auf einer Snfet gelegene <Stabt felbft bel^aupteten bie

granjofen. ^a^ eigener Eingabe l^atten biefe 1800 Xote unb SSern)un==

btit toal^rfd^einlid^ jebod^ ert)eblict) ntel^r öertoren. 42 (SJefd^ü^e, öiel ^rieg§*

gerät unb an 2500 unöertounbete befangene blieben in beutf^er ©etoalt.

^e gaill^ ^atte eine empfinblic^e D^ieberlage erlitten. ®ie Sieger be^a^lten

i^ren (Srfolg mit einer (Sinbufee bon 145 Offizieren, 3384 SJJann.

^ie ^ai^t öom 31. 5luguft hxa(i)tt bie 9J?aa0armee an ber ©tra^e öon

33eauntont nad^ SJ^ou^on, bie III. 5lrmee ^tuifdCjen 9ftaucourt unb @om=
mautl^e ju. ^önig Söill^elm, ber auf bem @d^lad^tfelbe erfd^ienen toar,

ging bann nad^ fSn^n^t) gurüdf, ba alle naiveren Orte öon ^ertüunbeten

unb kaufen überfüllt tüaxtn.

3JJac 9J?al|on l^atte nod^ n)ä]^renb ber «Sd^lad^t tjon Seaumont bie SBer*

fammlung feiner 5lrmee um @eban befohlen. @r tüoUtz feine neue @nt=

fd^eibung mel^r fudjen; ba^u tüaren bie S5er^ältniffe feiner Slru}3t)en nid^t

mel^r angetan. 5lber er gebadete feinen erfd^ö))ften 9J?annfd^aften bort eine

fur^e flia\i gu geujä^ren, fte mit Lebensmitteln unb ©d^iefebebarf gu öer*

feigen unb bann ben ^bmarfd^ auf SJlqiereS anzutreten, wo^in General

SSino^ gerabe mit bem neugebilbeten 13. ^orjjg untertoeg§ Ujar. @§ toar

ha^ befte, toaS ein befonnener gelbl^err in feiner Soge tun fonnte.

Dbnjol^l bie Waa^ eine unmittelbare ^Berfolgung au§fdE)lo6, fammelte

fid^ bie 5lrmee bennod^ in großer 5luflöfung tt)ä]^renb be§ 5lbenb§, ber

folgenben 9^ad^t unb am 31. in unb bei ©eban. ^er ^aifer traf öon

(Sarignan l)er ein, ber fleine ^la^ tourbe unvermutet gum ©tü^punfte

einer großen ^eereSDerfammlung. 9}?angel an 9flul)e unb ^er^jflegung

fjotten bie Xrup|)en gefd^toäd^t, ein öielfad^eS unnü^eS §in unb $er Don



Wlac 9Ka^oit§ (Sntjc^Iu^ ^\im dtMm 453

9}Mtfd^en i^v fc^einBar unnötige 5Inftrengungen auferlegt, ^er unglürf*

Ii(^e 5Iuggang aller ß^tf^i^^^^ftö^e mit bem @egner tat ba§ übrige, um
i^r S5ertrauen ju fid^ jelb[t unb ^ur gül^rung gu erfd^üttem. 5l^nung§*

üoß em^^fanb jebermann !ommenbe§ jd^toere^ UnE)ei(.

^a§ 7. Ä'orp^ lagerte fid^ jenfeit^ (Seban bei gtoing, ba§ 12. bie§]eit§ bei

S3a§eitte§. „ ^lief erfd§üttert fammette ftd^ ba§ 5. ^or^§ bei ber öftUd^en SSor-

ftabt ber geftung." 5lm 9^ad^mittage folgte ba§ 1. hinter ben ©iöonnebad^.

®ie 3etftörung ber SSrüdfen ober=» unb unterhalb ber geftung tüar befolgten,

aber „bei ber übergroßen Ermattung aller nid^t au^gefü^rt toorben".

®ie fäd^fifd^e ^aöaüerie, bie bie Waa§ oberl^alb SO^ougon überfd^ritten,

folgte htn ^Ib^ie^enben auf bem guße. @ie burd^ftreifte ha^ Sanb ^toifd^en

dJlaa^ unb (Ef}kx§, hxa^tt 9^ad^§ügler unb SSerfprengte at§ befangene ein.

®a§ 12. ^oxp§ ging nod^ bi§ SDoug^ l§alblueg§ SJJou^on unb @eban öor,

ha^ 4. ^orp§ blieb bei ^D^ougon.

$tud§ bie III. ^rmee fegte i^re 55elt)egung nad^ 9^orben fort. S^te

^ataHerie ftreiftc bi§ t)or @eban, bie frangöfifd^en Sßor:poften §urüdftreibenb.

^ie SBa^ern erreid^ten nal^e öon SflemiH^ bie 9J?aa§. Sine heftige ^anonabe

entfpann ftd^ über ben glufe ^intoeg bei S^ajeitte^, unb eine lü^ne Säger=

f^ar brang fogar über bie (gifenbal^nbrüdfe, bereu (Sprengung ben gran=

5ofen mißlang, öorübergel^enb in ba§ ®orf ein, @^redfen unb Unrul^e

beim geinbe üerbreitenb.

®a§ 11. unb na^e ba^inter \>a^ 5. ^or})§ gingen in ber 3fiid^tung auf

^ond)er^ big bid§t an ©eban {)eran. SBeiter toeftIid§ erreid^ten bie Sßürt*

temberger unb bie 6. Äaüalleriebitjifion fd^on bie ^egenb fübtid^ 'HJl^iht^

unb traten in S3erü§rung mit bem bort an biefem ^age fd§on eintreffen*

ben ^oxp^ ^ino^. Söei 5(ttignt), rücEmärt^ an ber TOne, !amen ba^

6. ^orp§ unb bie 5. ^at)aIIeriebit>ifion an.

5lud^ bie ^eutfd§en l^atten unter ungünftiger SSitterung, ftarfen SU^ör^

fc^en unb öefd^tüerben aKer 5trt ftar! gelitten, aber bie ©iegeS^uöerftd^t

unb ha^ unbebingte Vertrauen auf ben !önig(id^en gül^rer unb feinen

(Stern i)ielt il^re Gräfte aufredet, ^ie 3}?aa§armee tüax öon Dften, bie

in. tion '^nt^n an bie eng ^ufammengebrängte frangöfifd^e 5lrmee l^eran*

gerüdtt. ®ie III. Hrmee bebro^te fogar bereu Slüctäug auf SJJejiere^

f^on ernft^aft. 3m großen beutfd^en Hauptquartier ertoog man bie SJiög«

lid^teit if)re§ Übertritte auf neutrale^ ®ebiet. ^ie belgifd^e Sf^egierung

iüurbe aufgeforbert, in biefem gälte für il)re ©nttoaffnung (Sorge §u tragen,

ha^ eigene |)eer aber angetoiefen, bie ©ren^e gleid^faUg §u überfd^reiten,

tümn ber geinb bie SBaffen bort nid^t nieberlege.

^er ^önig begab fid§ nad§ S8enbreffe.
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Die Sc^Iac^t von Seban am \. Septentbet H870

(@. @!t55e 47)

5rm 31. toar in S5enbreffe itorf) eine 9^ad§rid^t eingegangen, bofe ber

geinb unter ß^^^i^^^^ffi^^Ö f^^^^^ (3^päd§ auf 3}?e5iere§ absumorf^ieren

fd^iene. ^ie III. 5Imtee erl^ielt ballet abenbg 8 U^x bie 5Iufforberung,

in ber ^ad^t ^rupjjen über bie Ttaa^ t)or§ufd)ieben. @ie foKten fid^

am 9J?orgen quer über bie ©trafee @eban—SJ^e^iereg aufftetten. Sßeitere

^Inorbnungen ergingen nid§t, ha alle§ S^ötige fd§on am 30. befohlen ober

münblid^ borbereitet tüax, um ben geinb §tüifd§en 9J?aa§ unb ©ren^e auf

mög(i(^ft fteinen 9fiaum §u befd)rän!en.

®ie frangöfifd^e 5trmee l^ätte am 1. @e})tember in öoUer ^rü^e ben

^urd^brud§ nad^ 9J?e§iere§ unb bie ^Bereinigung mit S8ino^ öerfu^en follen.

5lber fte loar aud^ an biefem Slage nod^ nid^t imftanbe, einen georbneten

^ieg§marfd§ in ber 9^ä^e be§ geinbeg ou§§ufü§ren. @ie fonnte fid^ nur

fd^tagen, tüo fte ftanb.

®a§ ©d^Iad^tfelb bilbete ein bon ^öl^en, Pflanzungen, §öfen unb ^aih

erfüffteg ^reiedf, t)or beffen Dftfeite ber ©itjonnebad^, bor beffen ©übtoeft*

front bie Waa^ mit (Seban lag, unb beffen britte, nad^ 0?orbtpeft gelehrte

gront ber Sü^ba^ bilbete. ^ie (Stellung toar tro^t berteibigung^fäl^ig,

ahtx aEe brei gronten mußten bauernb gel^alten trerben, unb e§ gab,

rt)enn bie ^eutfd^en erft einmal auf ber SBeftfeite erfd^ienen, nur einen

einzigen ^Tu^toeg nad^ 9^orben auf neutrale^ (SJebiet. ^ort lag \>a§> ®orf

SE^ mit feinem l^o^en ©albarienberge unb bem S5oig be (a ©arenne,

beffen 35efi^ über ha^ ©d^idtfal ber ^Trmee entfrf)eiben mu^te. ^a§ ©anje

bilbete eine gaÜe, au§ ber nur bei l^öd^fter @ile nod^ ein Entrinnen mög*

lid^ njar. Sut beutfd^en §auj)tquartier glaubte man an ben 3^9 "^c^

We^iht^. ^ie 9)^aagarmee erl^ielt bal^er ben S3efel^l, ben geinb in feiner

6tettung anzugreifen, um il^n feftgul^alten. ^ie III. 5lrmee foüte nur

ein ^orj)§ am linfen 5D^ao§ufer ^urüdlaffen, mit allen übrigen Säften

auf bem redeten borge^en.

^er ^am|)f begann in ber grü^e um ha§ in ber (Süboftfpi^e be§ ^rei*

cdt§ lueit borgefd^obene, mafftb gebaute, gro^c ^orf iBozeilleS. (£§ bilbete

ben ^un!t, on bem ftc^ im Kampfe bie beiben beutfd^en §eere bie §anb

reid^en fonnten, unb General b. b. ^ann ging bal^er fd^on im 9}?orgen«

nebet um 4 Ul^r auf ben bon il^m gefd[)tagenen ^ontonbrüdfen über bie

Wlaa^. 3n blutigem, l^in unb l^er toogenbem Kampfe, an bem ftd^ anä)

bie in fanatifd^e Erregung geratenen ©intbol^ner beteiligten, gelang e^ bem

1. bo^erifd^en Äorpg, fid§ gtbifd^en 8 unb 9 llljr in Q^eft^ be§ Drte^ ju
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fe|en unb fogar nörbli^ baöon gegen ia SJJonceHe öorgubrtngen, luo

feit 5 U^r bie ^ac^fen im Kampfe ftanben. ^on SflemiE^ ^er tarn ba§

4. preufeifd^e ^oxp^ ^eran; ha^ gemeinfame ^anbeln beiber ^rtneeit toar

bamit fidler gefteEt. (Sie enttuidetten nun aud) nad) unb nad^ ftar!e 5(r*

titteiie, bie Bi^ ba^in nur iDenig ^aitt mitlt)ir!en lönnen, am red)ten 9Jiaag*

ufer gegen bie ©itjonneftellung. Sn biefer l^atte fid§ Iin!§ neben bem bei

^ageiKeg unb Ia SiJ^oncelle fämpfenben 12. ^orpg, Don ®aignt) ab nörblid^,

Sk/zxo ^7

Die Schlacht von

Sedan
am I.September 1870.

ha^ 1. aufgeftellt. ^ann bilbete bei 3IIt| fte^enbe SfJeiterei bie SDreierffpi^e,

an bie fid^, oI§ gegen D'^orbnjeft geltjenbeter @d§en!e(, ha§> 7. Äorpg l^inter

bem gloingbad^ anfc^Io^, tüäl^renb ha^ 5. unb bie übrige ^aöaHerie bei

©eban im Snneren be§ 2)reiedf0 ftanben. (Sine unglücklichere ßage für

bie Slrmee fonnte !aum gebad£)t tüerben. TOt bem naiveren §eran!ommen

bc§ 5lngriffe§ mu^te fid^ bie !on§entrifd^e 2öir!ung ber gefamten beutfdfien

5(rtiIIerie öernid^tenb auf bie franjöfifd^en §eere§maffen ergießen. %U
3J?arfd§oE Tlac Tiamon frü^ um 6 U^r bei Ia 2J?oncelIc burc^ einen ®ra*

natf))Iitter öertuunbet Ujurbe unb bo§ Oberfommanbo auf ^ucrot über*
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trug, entfd^lofe ftd§ biefer, bte ^rmee au^ i^rer Sage nod§ je^t §u befreien,

unb befahl i^re SSerfammlung bei SÖ5. ^ tpollte foglei^ öon bort na(^

9J?e5iere§ abmarfd)ieren. Um bieg mögtid^ ju macf)en, foüten feine an ber

(SJiöonne ftel^enben Xrupt)en bie ^eutfd^en ^unäi^ft §urüc!brängen.

5lber General S)ucrot ^atte eben erft bie Einleitungen für fein ^or*

f)aben getroffen, al§ (SJeneral ü. Sßimpffen, !ür§li(^ erft au§ 5(Igier abbe^

rufen unb §ur 5lrmee entfanbt, um be gaiUt) ju erfe|en, eine SSoömad^t

be§ ^ieg^minifterg geltenb mad^te. @ie ermä^tigte i^n, „im gaEe ber

S3e^inberung 3J^ac äJ^a^on^", auc^ ben Dberbefet)! §u übernel^men. Sßimpffen

l^ielt ben 5lbmarfd^ auf SJ^e^iereg für unmöglid^. 5In ber ®iöonne, gerabe

in einem 5lugenblidte eintreffenb, tüo ha§> ©efec^t bort günftig ftanb, ent-

fd^Io^ er ftd§ im ©egenteil jum ^urc^bruc^ nac^ ©arignan. S3eiber ®e*

nerale näd^fte 5tbfid^t loar e^, tro^ ber entgegengefe^ten ^läne, §unäd^ft

eine öerme^rte 5lnftrengung gegen Dften §u mad^en. SDer Äam))f an ber

(SJiöonne louc^g an §eftig!eit.

2öim|)ffen rief bie fd§on abmarfd)ierten ^iöifionen gtoeiter Sinie tüieber

gurüdt unb brad^te bie !ü§n öorgebrungenen bat)erifc^en unb fäd)ftfc^en 5lb^

teilungen in arge S5ebrängni§. SJ^unition^manget mad^te fic^ M einigen

t)on i^nen gettenb. (Selbft bie Artillerie, um S^a U§r fd^on auf 12 55atte^

rien angeioad^fen, mu^te t)orüberge]§enb t)om ©iüonnetate §urüdfn)eic§en.

^ann aber trafen $8erftär!ungen an Snfanterie öon beiben Roxp^ ein,

unb fie tjermod^ten öon neuem bi§ an ben Xalranb t)or§ugel§en. ^aignt;

tt)urbe genommen; 5 @efd^ü|e fielen in beutfc^e §anb.

Um 10 U^r traf aucf) bie ©))i^e beg ^axMoxp^ an ber oberen ©iüonne

ein. 9^ad§tg öon ©a^^ aufbrec^enb, i^atte e§, aU ber ^anonenbonner

bei S5a§eiße§ begann, feine ©d^ritte befc^Ieunigt, mu^te aber be§ fd^toie-

rigen ®elönbe§ falber ben Umtoeg über SSiller^-fena^ tpä^Ien. @§ !am

gerabe nod^ ^ur red)ten ßeit, um fic^ am ^ampf ber @ad§fen nörblid^

2)aign^ ^u beteiligen unb 2 ©efd^ü^e gu erobern, ©eine 14 Söatterien

fuhren am ©iüonnetale auf unb natjmen bie jenfeit^ öom 3J?arfd^e gegen

SHt) löieber eintreffenben frangöftfd^en SDiüifionen unter ^euer.

Sefet, ebenfalls um 10 Uf)r, ftanb aud^ ba§ 4. ^oxp^ fd§on am redeten

äJ^aa^ufer hinter ben S5at)ern bereit, ^ie 5lu§fid^t auf einen burd^fd§ta:=

genben Erfolg hjar ben granjofen bamit genommen. „®er erfte SSerfud^,

öftlidEj nad^ (Sarignan burd^^ubredjen, tt)ar gefrf)eitert, aber auc^ ber 9iücf^

jug toeftlid^ nad§ Ti^iht^ bereite öerlegt."

Um 6 U^r frü§ {)atte ber ^onprin^ öon ^reu^en ba§ 11. unb 5. torj)^

fomie bie SSürttemberger bei ^onct)ert) unb auf brei unterhalb gefd^Iagenen

^ontonbrüden über bie Tlaa^ ge^en (äffen, ^ann rügten fie gegen bie
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©trage @eban—DJ^qiereg nörbtic^ üor. 511^ biefe t)on ber ^aöaUerie frei

gefunben iDurbe, ber ^anonenbonner Don ber anberen @ette ber ^^^f^^^Ö

aber lauter unb (auter fierüberbrö^nte, entfc^Iog er fid^ ^ur 9fled^t^f(f)tt)en-

fung unb nal^m (St. 9J?enge^ gum ßiel. ©eneral ö. ^ird^bad^ l^atte fetner

^or^ut fogar f^on gletgneui' aU fol^e^ be^eid^net, um ben gran^ofen

aud^ ben legten 5Iu^njeg nad^ Söelgten gu rauben. 9^ur bte SSürttemberger

blieben beobai^tenb gegen 9J^e§iere^ fte()en.

(^ilücflid^ertpeife ^^atten bte grangofen ben @ng|jag öon (St. Gilbert gtüifd^en

33ergtt)anb unb glug, am @nbe ber großen nad§ S^orben gerid^teten 9Jiag*

fc^Ieife, unbefe^t gelaffen. (£rft bei (St. 9)^enge^ ftieg man auf ben geinb,

ber balb gurücEging. ^ie ^reugen begannen fid) gegen 30^ 5U enttüidEeln.

3toei tapfere Kompagnien befe^ten gtoing unb be()aupteten fic§ bort gegen

mieber^olte Eingriffe.

3^ei 3IIt) aber trat überlegene frangöfifc^e 5(rtillerie auf, bereitete ben

erften erfi^einenben preugifd^en Batterien einen f^toeren (Staub unb Der*

loe^rte aud^ ben fid£) au^ bem ®ngpa§ ^erau^toinbenben Kompagnien ba§

Ujeitere SSorbringen. Sn beiben glaubte bie broben auf ber §ö^e t)on SKt)

f)altenbe frangöfifd^e Kaüallerie eine milüommene S3eute gu erfennen.

General SJJarqui^ ©aEifet, ein au^gegeii^neter Kaüallerift, ftürgte fid) mit

großer (Sntfcf)Ioffen^eit, an ber (Spi|e t)on brei Ülegimenter S^affeur^

b'5lfrique unb gtoei (Sc^toabronen Sander^, auf fie. 5lber am rul^igen

(Sd^neHfeuer ber preugifd^en Snfanterie unb bem ©ranatenl^agel ber 5(r*

tillerie fd^eiterte bie frangöfifd^e 3fteiterf(ut mie bei Söörtl^. ^ie 9^efte

fuct)ten (Sd^u^ im 33oi§ be ©arenne.

9^un brangen bie SDeutf^en auc^ auf biefer Seite unauf^altfam üor.

©üböftlid) (St. 9J?enge^ fuhren bie 14 35atterien be§ 11. Korp§ auf, ba=

neben bie be§ 5. $D^e^r unb me^r Snfanterie quoE au§ ber (Snge öon

(St. Gilbert J)ert)or, gegen gteigneug ()in ben geinb umfaffenb. 3m Kampfe

um gloing fiel (SJeneral ö. (SJer^borff, ber ftatt be§ bei SSört^ Dertoun*

beten S3ofe ha^ 11. Korpg füt)rte, aber fein 3^9^^^ ^^^^ (Sd^toanfen trat

ein. ©inen ^urd^brud^ nad^ bem linfen 9J?aa^ufer gu öer^inbern, genügte

ba^ bort gurütfgebliebene 2. bat)erifd^e Korpg öoEfommen. 5ll§ um 10 U^r

dJarbe, Sad^fen unb SSa^ern fid^ bie Übergänge über bie ©arenne eröff-

neten, toar ha^ ©d^icffal ber grangofen faft fd^on befiegelt, ber 9fling um
fie beinahe gefd^loffen.

SSon Sa SJ^oncette unb ^^ageiEe^ au§ trieben (Saufen unb Sägern bie

toeic^enben Gegner bi§ gonb be ©iöonne jurüdE; Salan tourbe öon ben

S^a^ern nad§ leidstem, ba^ am @nbe beg ^orfeö im großen ummauerten

^arf gelegene (Sd)lo§, aber erft nad) l)artnäc!igem Kampfe genommen, ^a^
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öorberfte S5atatIIon breitete ft^ üor ben geftunQ^ttjäöen au§ unb führte

mit ber S5eja^ung ein geuergefec^t. (Sin nm 1 U^r na^mittagg erfolgter

(^egenftofe lüurbe jurüdgetoiefen. Ä^nlid^ erging e§ tüeiter nörblid) bei

@it)onne, lüo bie gran^ofen fid^ burc§ Eingriffe gegen bie ®arbe Suft §u

mad^en t)erfnd)ten, beren Batterien pm <StelIunggn)erf)feI ge^toungen tüurben.

33ei einem ber Eingriffe hn^kn fte felbft jeboc^ 10 ®efd^ü|e ein, bie in

ba^ fd)on ht\^i^it ®it)onne ^ineinfuhren.

3m ^it)onnetare nörblid^ t)orbringenb, na^m bie ©arbefaöallerie bie S^er-

binbnng mit bem äu^erften Iin!en x^ln^d ber III. ^rmee anf. SSor Sßt)

begannen bie gran^ofen aHmä^lidfj ^u föeic^en. ^ie ©pnren ber ^uf=

löfnng n)nrben ftd^tbar. ^ol^r^euge, ©efd^ü^e, ^ferbe, Derfprengte Snfan^

teriften in großer ßai)!, ein General mit feinem (Stabe fielen bort ben

Siegern in bie §änbe.

5(ud^ ber SSerfud§, gegen gloing bnrd^§nbred§en, fdjing ben gran*

aofen fe^I.

^ereitg freu^te fic^ ba§ geuer ber 5lrtiIIerie ber III. 5(rmee mit bem

ber ^Batterien be§ ^arbe!or}3§ an ber ©iüonne. ^er 5Infenthalt auf ber

^od^flöd^e t)on SU^ lüurbe l^ei^er unb {)ei^er. Xro^bem ^ogen ^rupjjen

bort l^in unb l^er. General t). SBimj^ffen ^atte ftd^ um SUJittag ^)erfönlid^

t)om ©ruft be§ tjon D^orben !ommenben 5lngrip überzeugt unb bie an

ber ^it)onne nod§ aU 'iRM^alt fte^enben ^iüiftonen na^ Sü^ berufen,

%U er bann gum 12. ^oxp^ ritt, fanb er biefeg bereite in öoHem SRürf^

juge unb ^o(te ^erftärfungen t)om 7. Don ber anberen @eite be§ 33oi§

be la ©arenne f)eran. ^iefe gum Xei( ftc^ !reu§enben Söetoegungen öoU*

5ogen fid^ unter bem t)on gioei leiten fommenben ©ranat^agel öon ettoa

200 (5Jefd§ü|en ber 5(ngreifer. 2)ie Unorbnung n)uc^§.

9^ur bie ^iöifion Siebert Dom 7. ^orp§ bel§au))tete nod^ immer n^adter

bie §ö]^en nörblid^ Sajal. Um 1 U^r nad^mittag§ aber begannen ftarfe

^äfte Dom 5. unb 11. ^oxp§ Don gloing l^er aud^ biefe §öl^en ju er*

fteigen. ^er SBiberftonb begann namentlid§ unter bem übernjältigenben

©efd^ü^feuer gu erlahmen. 5(nbere §i(fe aU ^aDallerie mar nid^t in ber

9^ö]§e. ^tefe gögerte aud^ nirf)t, ftd^ für bie bebrängten SSaffengefö^rten

gu o|)fern. General iO?argueritte brad^ mit 7 Sf^egimentem gegen bie 5(n*

greifer öor. @r fiel balb fditoer getroffen; ©aUifet übernal^m nod^mal§

ben S3efel^I. 5lber aud^ biefer ©to^ äerfc^eHte, obtool^t Dertoegene 9fleiter*

l^aufen bt§ gur (Snge Don <St. Gilbert burd^brad^en, um bort Don anfom*

mcnber Snfanterie in ©mjjfang genommen unb Dernid^tet ju n^erben. dla6)

!)albftünbigem tt)i(ben (Getümmel tüax alleS Dorüber. ^^ei^entneife bid^t neben*

einanber, toie fte geritten itjaren, lagen bie ^üraffiere unb §ufaren l^in*
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geftredEt. „^te S5erlufte toarm erfdfirerfenb; !aum bie §ätfte ber ta))feren

9f?eiter erreicf)te tüteber beit fd^ü^enben ^aib. (Einige mögen bie 9J?aa§

burd^fc^tpommen unb ftd) fo gerettet ^aBett."

5II§ bie ^abaHeriefdit öorübergebrauft toax, brängte bie ^^reu^if^e Sn*

fanterie, bie öon i^r nur tüenig gelitten ^atte, um fo lebhafter nad^. (Sa§al

njurbe genommen, ber treid^enbe ©egner brängte ftd^ ööEig im 35oi§ be

(a ©arenne ^ufammen.

Xro|bem fafete SSim))ffen nodj einmal ben ©ntfc^Iu^ §um ®urd)bruc^

nad) Dften unb lie^ hm Äaifer, ber ftd^ üormittagg im bid^teften (SJetüü^I

befunben ^aitt, bann aber in bie ^taht ^urüdtgeritten toar, aufforbern,

ben öergtoeifelten SSorftofe, t)on feinen Xru^jpen umgeben, mit§umad§en.

^iefe toürbe eg ftd^ gur §ol)en @|re anrechnen, i^m ben SBeg gu baljuen.

®er (Sntfd^Iug tuar ritterlich, aber unauSfül^rbar. ^ie ©etoalt über bie

%xn\)p^ tüax ben ©eneralen fd^on ^u fe^r an§ ben §änben geglitten, um
bie $8orbereitungen nodf) georbnet treffen §u fönnen. 9^ur ettoa 6000 Wann
famen bei gonb be ©iüonne §ufammen, §um S^eil öon Sßim))ffen felbft

au§ ber ^Btaht l)erbeige]^oIt. @ie gingen freilid^ nod^ mit großem Un*

geftüm gegen ©alan t)or unb brangen in ha^ ®orf ein, toä^renb anbere

bunt gufammengetoürfelte §eere§trümmer ftd) erneut gegen bie @ad^fen

irenbeten. ^ie abftd^tlid^ verbreitete 9^ac^rid§t, S8a§aine rüdte ^eran, be=

lebte eine g^^tlang bie Kämpfer. 5(ber fd^on fehlte bie nad^^altige ^raft,

ben borübergel^enben ^fotg gu einem bauernben §u mad^en. Söalb fluteten

bie granjofen §urüd; ber öer^toeifette Hu^faE toar mißlungen, ber ^aifer

nid^t erfd^ienen. (Sr l)ielt ben njeiteren SBiberftanb fd^on für nu^Io^ unb

l)atte einmal bereite eine itjei^e ^al^ne l)iffen laffen. Söurbe fte aud^ toieber

^erabgel^olt, fo mar ha§> (Sd)idfal feinet §eere§ bod^ fd^on befiegelt.

9^un fd^lugen aud^ bom linfen SQJaa^ufer ^er bie beutfd^en Granaten

in bie bidjt gefüllten ©trafen t)on (Seban; bie @tabt brannte balb an

mel^reren (Stellen. (S§ blieb ben ^eutfd^en nur nod§ eine§ §u tun übrig,

bie SBegnal^me be§ 35oi§ be la ^arenne, gu ber ha^ (SJarbelorpg au§ ber

Xiefe emporftieg. "ilflad) !räftiger (Einleitung burd§ ^Irtiüeriefeuer erfolgte

ber Eingriff. 3^ifd§en 5 unb 6 U^r, eine (Stunbe nad^ bem SSorftoße

ber granjofen auf ^alan, toar er mit glängenbem Erfolge unb berl^ältniö*

mäfeig geringem SScrlufte burd^gefül^rt. 5ll§ SD^oltfe biefen Eingriff mal^r*

nal^m, beglüdEmünfd^te er feinen Äönig „ju einem ber größten ©iege be§

3a^rl|unbert§". Über 10000 unbertounbete befangene maren in bem, bon

Xru|)J)entrümmern aEer ©tärfe unb aller 5lrt überfüllten Sßalbe ben

Siegern in bie ^önbe gefallen. 5llle§ brängte fidEi nod^ bem alten ßager

unb nad^ ber (Stobt jufammen. @d^on toar bie ^IrtiEerie ber fO^aa^armee



460 VIII. 2)er Ärieg oon 1870/71

über bte ^bonne gefolgt unb fu^r fort, ti)re ©efc^offe in ha^ bort ftc§

btlbenbe ©ebränge l^ineirtäufi^Ieubern. „^a§ !naj)|) nod^ 3 km (Seiten*

länge umfaffenbe ^reied, in ha^ bie 5lrmee öon (S^^ä(on§ §ufammengebrängt

toax, tüurbe öon einem ^ei^ t)on 456 beutfd^en ©efdjü^en umfd^toffen."

(Sine gortfe^nng be§ 5!ani^fe§ töar in ber Slat nitf)t me^r möglid). ©eit

Vgö U^r toe^ten bie toeifeen ^a^nen auf ben Xürmen t)on ©eban. 55et

^önig Sßill^elm erfc^ien General SfleiKe, 9^apo(eon§ III. ©eneratabjutant,

mit beffen eigen^änbigem S5riefe: „Monsieur mon frere. Nayant pu

mourir au milieu de mes troupes il ne me reste qu ä remettre mon
epee entre les mains de Votre Majeste."

S)ag grofee ^iftorifd)e ©reigni^ iüar Sßir!Iid§!eit getüorben, bie franjöftf^e

5trmee unb i^r ^aifer gefangen, ^ie Sßerl^anblungen über bie SBaffen*

ftredung tourben loäl^renb ber 9^ad§t in ^ond^er^ begonnen unb na^
einer Unterbred^ung am näd^ften SSormittag §u @nbe gefül^rt. 2400 Dffi*

giere, 83000 Wlann fapitulierten, 21000 3J?ann tparen f^on tor^er un*

öertounbet in beutfd^e §anb gefallen. 29 Generale, 800 Offiziere, 16000

äJ^ann bebecften tot ober öertounbet bie 3Sa|(ftatt. ^en ®eutfd§en f^attt

biefer glängenbe @ieg nur 465 Offiziere, 8459 SD^ann ge!oftet. 9^eid^e

Kriegsbeute fiel i^nen gu; 3 gal^nen, 419 gelb*, 139 geftungSgefc^üge,

66 000 (SJetoe^re, über 1000 ga^rgeuge, 6000 no^ brauchbare ^ferbe.

^ie entwaffnete 5lrmee tourbe öorerft auf ber §albinfel öon SgeS

untergebracht, bann nad^ ^eutfc^lanb abgeführt. 5luf belgifcf)em Gebiet

toaren ettoa 3000 Tlann entwaffnet toorben, eine erl^eblid^ größere S^f){,

namentlid^ Kaöatterie, §um STeil fcl)on am 31. 5luguft inS Snnere granf*

reid^g entfommen.

Die iEvei^niffe vov 21tetf

SßaS l)atte S^againe getan, um feinen SSaffengefä^rten Wä^renb ber großen

Kataftropl^e gu |)ilfe gu eilen? @r ftanb nod^ mit feinem |)eer in ben

Sagern t)on 9}?eg. S)ie ©inf^lie^ungSlinie, mit ber i^n bie beutfd^en

^orpoften umgaben, war nid^t weniger als 45 km lang. $inter i^r lagen

auf allen gronten befeftigte ©tettungen, bie anfangs nur flüd^tig aufge*

Worfen waren, aber in fortbauernber 5lrbeit öerftärft würben, ^ie S^e-

lagerer l^atten aUt §änbe boE ju tun. @S mu^te für Unterlunft geforgt

werben, unb biefeS fiel um fo fd^werer, als ein großer ^eil ber 2)örfer

rings um 9)kg wä^renb ber ©d^lad^ten ausgebrannt War. gür öiele Stau*

jenbe öon S!^erwunbeten unb Giranten war ju forgen; auf ben (Sd^lac^t*

felbern l^atte man in ben erften Xagen bie üielen Seid^en unb Xierfabaöer

gu beerbigen, bereu 5luSbünftungen bie Suft öer^jefteten. ^ie ©efa^r an*
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ftecfenber ^ran!{)etten lag nal^e, fanitäre SSotfidjt^maferegeln tüurben in

großem Umfange getroffen. (£§ fehlte btelfad^ an Sßaffer, pmal an gutem

Xrinfjüaffer für bte S^ru^^jen. ©ro^e ^Tufmerffamlett erl^etfd^te t^re (gr*

näl^rung nnb 55erforgung. S3et bem eingetretenen (StiKftanbe tüurbe e§

nad^ einiger Qzit möglid^, bie SJerjjflegung ju regeln unb bie S5erBinbung

mit ber |)eimat luieberljer^uftellen.

S)er ^orpoftenbienft tvax natürlid^ anftrengenb. gür SBerBinbungen l^inter

ben ©teEungen unb SßeoBad^tung^^often auf ber ganzen fel^r langen (Sin*

f^Iiefeung^Iinie tüurbe geforgt.

Sn ben erften S^agen nad^ ben großen ©d^Iad^ten BlieB ber geinb in

9Ke^ rul^ig. (£r felBft beburfte ber Sät, um ft^ in ber geftung unter

ben gort§ ein§uricf)ten unb feine 35erteibigung§tior!e]^rungen §u ergänzen;

au(^ fel^Ite tDol^t bie Steigung, fobatb nac§ ben brei Blutigen ©dila^ttagen

einen neuen Sßaffengang p öerfud^em 9}?arfd^aE S3ajaine§ ^meibeutige

5)J?eIbungen über feinen Beborftel^enben 2IBmarfd^ t)on 9D^e^ finb befannt;

fie berraten feinen energifc^en ®ntfd)Iu6. 5lud^ trat Sf^egentoetter ein, ha^

Don ber bamaligen frangöfifc^en 5lrmee na6) i^ren ©etDO^n^eiten al§ be*

fonberS läftig empfunben mürbe.

^Tm 26. 5{uguft melbeten bie beutf^en SSorpoften bie erfte allgemeinere

SBemegung; bie frangöfifd^en Sager am Iin!en 3RofeIufer leerten ftd^, lange

3J?arfd^!o(onnen gogen nad^ bem redeten Ufer, unb jmar nad§ ber S^orb*

oftfeite t)on 9)^e| l^inüber. ^ort mar bie 3. 9^efert)ebit)ifion bei ber

5(rmee be§ ^rin^en griebrid^ ^arl eingetroffen unb ^aitt fid^ in guter

(Stellung gmifdfien Tlalxot) unb (^^axlt), mit bem redeten glüget an bie

9J?ofeI gelernt, gur ^erteibigung eingerid^tet. Senad^bart ftanb bei @t. S5arbe

ber redete glügel be§ 1. 5trmee!orp§. SBeiben Slru^jjjenteilen fd^ien e§ l^eute

5u gelten. %üx bie (Sinfd^liegungöarmee famen fd^mere Xage l^eran. ©d^on

liefen bie erften (SJerüd^te öon SJ^ac Tla^on§> W)\xd)t, S3aäaine §u entfe^en,

um. ^er ^rin§ traf fogteid^ feine 5lnorbnungen, um nad^ ben bebrol^ten

teilen ber (Sinfd^liefeungölinie SSerftörlungen l^eranjufü^ren.

Um bie SD^ittag^geit ^aitt ftd^ ba^ 2., 3., 4. unb 6. frangöfifd^e ^orp§

t)ormärt§ be§ bamaligen Qort ©t. Sulien, ha^ ()eute 9J?anteuffeI l^eigt,

öerfammelt, §um SSorgel^en bereit, aber SSagaine gögerte mit bem S3efe^(

baju, unb berief einen Ärieg^rat nad^ bem ©c^Iö^d^en ©rimont. grieb*

rid^g be§ ©ro^en be!annte§ Söort: „^ä einem ^rieg^rat !ommt nie ttwa^

anbereg f)erau§, al§ ha^ bie timibe Partei am (Snbe btn großen Raufen

au§mad)t", bemal^rl^eitete fid^ aud^ l^ier. ^ie äJ^efirgal^t ber (Stimmen mar

für ba^ S5erb(eiben bei 3)ie|, unb ber ^ommanbant ber geftung mad^te

nod^ baju geltenb, hal^ biefe ftd^ ol^ne bie ^Trmee nid^t l^alten fönne.
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^agatne fügte ftd^, unb bie Sßa^rfd^einlid^fett tft gro^, ba^ er e§ gern tat,

tüeil ber SU^e^rl^eit^befd^lu^ feinen l^etmlid^en Sßünfd^en entfprad§. ^ad)*

mittag^ um 4 U^r gaB er ben S3efe^l §um 3lüdmarfd^ in bie öerlaffenen

Sager. ^a§ Slegentpetter bauerte aud^ an btefem Xage fort unb trug

baju bei, bie SE^ruJ)))en mit ber (Sntfd^eibung i§re§ gelb^erren au^jufö^nen.

9J?arfd^att S^againe l^at l^ierbei fid^erlic^ nid)t aüein nad^ folbatifc^en,

fonbern aud^ nad§ t)oIitifd^en 9ftüdfftd§ten ge^anbelt. „5lber e§ fragt fid^,

ob er bei ber in granfreid^ eingetretenen Sßertoirrung anber§ l^anbeln

!onnte?" 5lugenfd^einlid^ ^attt er toenig Steigung, ftd^ öon 9J?e^ §u

trennen; benn unter feinen 9J?auern öermod^te er fein §eer einftn^eilen

ungefd^toäd^t p beloal^ren. @in getüaltfamer ®urd§brud§ i)ättt gelingen

fönnen, aber jebenfaEg gro^e SSerlufte erforbert. SSaren bie fed^tenben

%xnpptn glüctlid^ burd^ bie <)reu6ifd^e ßinie §inburd[j ge!ommen, fo fragte

e§ fid§ bod§, ob ber Xro^ unb ber 9J?unition§parf toürben folgen !önnen?

^a§u toar nur geringe 5Iu§ftc§t öorl^anben. D^ne fie aber njöre bie 5lrmee

nid^t betDegung§fäl£)ig geli:)efen, unb e§ l^ätte il^r nad^ ein ober gtüei ®e*

fed^ten unb @df)lad^ten fd^on an ©d^ie^bebarf gemangelt. ^ie§ entfd^ieb

iebenfaUg bie SSal^I be§ UmtDegeö längg ber geftung§reil^e ber S^orbgrenge.

5tber aud^ er bot feine ©i^er^eit. Tlan l^atte bie ©rfa^rung gemad^t, ba^

bie ^reu^en fd^neEer marfdjierten, ber SSeg fonnte bem äJJarfd^aH üerlegt

unb er nad^ unglürflid^em ^am^jfe auf neutrale^ Gebiet gebrängt werben.

3Ö0 Tlac Tiamon fid§ im 5lugenblidt befanb, unb bi§ tüo^in er i^m ent*

gegenlommen ttjürbe, wax unbelannt, ba^ gan^e Unternehmen alfo ein

großes 2öagni§, bei bem bie ftär!fte 5Irmee granfreic^g leidet gugrunbe

gelten fonnte. ^(ieb er jebod^ mit feiner §eere§mad^t unter htn SDZauern

t)on SJ^eg, fo toar e§ möglid^, fte bi§ auf loeitereg ungefd^toäd^t §u crl^alten,

unb i^m toar an i^rer @pi|e eine grofee S^oKe gefid^ert. ^am e§ §u $8er*

l^anbtungen unb öieEeid^t §u einem naiven grieben§fd[)lu^, an ben man, ha

fid^ gran!rei^§ ©d^tüäd^e offenbart l)atte, irol^I beulen fonnte, fo mu^te man

fid^ auf beutfd^er @eite natür(id§ fragen: „SSo ift in granlreid^ bie Tla^t,

mit ioeld^er nad^ S^tf^i^i^^^f^i^^ä ^^^ ^aiferreid^g öer^anbelt toerben fann,

unb toetd^e in i^rer @tör!e bie ^ürgfc^aft bafür leiftet, ha^ übernommene

$ßer))ftid^tungen avai) gel^alten toerben?" ^iefe SJJad^t !onnte nur S^a^aine

mit feinem §eere fein. @o(d§e ©eftalt mögen feine Überlegungen ange*

nommen l^aben, unb man lonnte i^nen bie ßogif nid^t abft)red^en. ^a%

hm SJJarfd^aH baneben eigenfüdCjtige unb el^rgei^ige, Jjerfönlid^e ^läne be*

t)errfd^ten, unb er im gaEe be§ ©elingen^ anberg aU im Sntereffe

granfreid^g gel^anbelt l^aben toürbe, „ift toeber betoiefen, nod^ öorau^ju*

fe^en."
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„Sßenn man t^n aber nac^malS be§ S5errat§ befrf)ulbigte, fo Qefdja^

btefe^ lt)o]§l, tüeit bte nationale ©tteüett ber gran^ofen burd^aug eine§

,58erräter0' bebarf, um erflärlii^ ^u mad^en, ha% fte unterliegen fonnten."

Sm ipreu^ifi^en Hauptquartier öor Wtti^ l^ielt man bie frangö[ifd)en

^(äne nur für aufgefdroben, nid^t für aufgelfjoben. Tlaz 9}Ja^on§ ^Tn-

näf)erung lüar belannt getoorben unb ber S3efe]§t eingetroffen, ba§ 2. unb

3. ^oxp^ auf '3)amt)iIIerg abrücken gu laffen, um i|m an ber Tlaa^ bcn

^eg gu berlegen. ^aburd^ tourbe im 5lugenblidf bie ©infd^Iie^ung^-

armee bor 9J?e§ fd^toäd^er an ^af)! ai^ bie (Singefd^Ioffenen in 3J?e^. ^ie

näd^ften Stage fd)ienen eine gro^e ©efal^r gu bergen, benn e§ tourbe an*

genommen, ba^ bie beiben fran§öfifd£)en getbl^erren mel^r öoneinanber unb

t)on i^ren ^Ibftd^ten iüüfeten, al^ t§> tatfäd)(id^ ber gall tüar.

Die S^lac^t von Hoiffepille am 3l(. ^uguft unö \* September 1(870

(@. @!iäse 48)

5lm 31. ^Tuguft melbeten bie ^)reu^ifc§en ^or^joften neue S^etoegungen

bei ben gran^ofen, bie gang ä^ntid^ Verliefen toie am 26. Söieber gogen

fte öom (infen nad^ bem rechten 9J?ofeIufer l^inüber. S^againe l^atte ben

5lufmarfd^ auf ber S^orbtoeftfeite ber geftung gtoifd^en ber großen ©tra^e

nad§ ^aaxbxMtn unb ber SJJofel befohlen, ^ort fammelten fid^, t)om

redeten glügel gegä^It, ha^ 3., 4. unb 6. ^orJ)§ in erfter ßinie. SDa§ 2.

unb bie ®arbe fteEten fid^ bal^inter auf. 9^ur eine ^iöifion tourbe füb-

öftüd^ gegen 9}?erc^=le-§aut uorgefi^oben. ®ie 5lrtillerie unb ^abaKerie^

referöen folgten, ber %xo^ tt)artete auf ber SJJofeünfel ßl^ambiere. SSieber

ftanb um bie 9}?ittag§§eit ba§ §eer auf engem 9iaume öereint. ©ie^mat

foKte e^ nid^t blo^ gum (SJeJ)Iän!eI, tuie 5 Xage öorl^er, fonbern §um ernften

^amj)fe !ommen.

Gegenüber ftanben in bem 12 km langen Sleile ber (Sinfd^Uefeung^linie

t)on Walxo\) big gur ^od^gelegenen ^rafferie öon D^oiffebiöe gunöd^ft nur

bie 3. Sf^eferöebiöifion unb 3 S5rigaben be§ 1. 5IrmeeCor)3g, alfo üerpItniS*

mä^ig red^t geringe Gräfte, ©c^on frü^ um 7 U^r toaren auf bem Iin!en

giügel biefer ßinie bie ^jreufeifd^en SSorJJoften bon ben grangofen gurüdf*

gebrängt toorben, t§> tourbe inbeffen balb erlannt,' ha^ e§ ftd^ babei nur

um bie 5lbfid§t einer Xäufd^ung l^anble, unb bemgemä^ ber toirflid^e ^urc^*

brud§§t3erfud^ gegen S^iorben l^in ertoartet. SDann tourben aud^ bie auf*

marfd^ierten ^ruj)))en bei gort @t. Sulien gefid^tet. S5om Xalranbe be§

Iin!en äJ^ofelufer^ Ratten bie J)reu^ifd^en Söeobad^ter einen guten ©inbtidt

in aUeg, toa§ auf ber gegenüberliegenben (Seite gefd^al^.
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^prinj griebrtd^ ^art gtoeifelte nid^t, bafe e§ fid^ um einen ernften 5tu§*

fall ]§anbe(te. ^on ber «Sd^Iarfit bei S5eaumont erf)ielt er ^enntnig. ©ein

Skizze 4^8

K.Div.Ba

Die Schlacht

Noisseville
am 31.August u.

lSeptembepl870.! Deutsche \a/n 37./iugust ^twa
c±3 Franzosenj5(/>^/*/ja.

7-80000.
2.

@ntfd^lu6 toar e§, bem General ö. 9J?Qnteuffel bie @^re be§ Dberbefel^IS

auf bem @d)tac^tfelbe §u überlaffen unb fid) felbft bie §eranfül&rung ber

S3erftär!ungen gegen bie glanle be§ t)orbrecf)enben geinbeS, je nad^ beffen
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gortfd^ritten, üorjubel^atten. 3n btefer 5l6ftc§t eilte er nad^ bem ^o^

üBer bem 9}?ofeItal gelegenen S5orf))rung ^ortmont Bei ^ronuang, ber einen

öortrefflid^en 5Iu§B(itf getoö^rte unb eine ^eobad^tunggftation ht\a^ (öergl.

(5!i§§e 53). ®ie SRoIIentjerteilung njar burd^au^ gn^erfmä^ig. ©elten ift \vo^

eine @d§Iad)t fo ft^er unb regelred^t geleitet tt)orben ttjie bie nun beginnenbe.

ßunädjft tourbe bon bem oberhalb Wlti^ ftel^enben 7. ^orp§ bie 28. 3n*

fanteriebrigabe nac^ (SourceKe^ an ber S^ieb, alfo nät)er an bie bebro^te gront

i)erangefd)oben, bann, tüie am 26., aEe§ auf ber S^orbfeite an Xruppen

verfügbare t)om Iin!en nad^ bem red)ten Ufer l^inüber gefenbet. '2)a§

3. ^oxp^ unb bie 1. ^abaöeriebiüifton, bie nocC) gegen bie SJ^aa^ getüenbet

bei 33rie^ ftanben, erl^ielten 35efe^I, fid§ ber @infd^Iie|ung§armee §u nähern,

ba§ 2. ^oxp^, fid^ 5U gleid^em 3^ecC bereitpl^alten.

®er fran^öfifd^e 5lufmarfd^ l^atte fid^, tro^bem 3 @d^iffbrüdEen i^n er*

leid^terlen, nirf)t nad^ Sßunfd) t)oII§ogen. (SJrofee S5erf^ätungen, (Stauungen

ber marfc^ierenben Xruppen fanben \tatt; bie legten trafen erft abenb§ bei

tioHer Söunfell^eit auf il)ren ©ammelplägen ein. «So toar e^ S^ad^mittag

4 Ul)r getoorben, beüor eine l)eftige ^anonabe gegen ba§ 1. 3lrmee!orp§ ben

^ampf einleitete. 2)iefe^ ^orp^ entloidfelte fid^ öorttjärt^ ber Sinie üon

gaill^ unb ©erüign^. SSenn bie grangofen gegen D^orben burd)bre^en

njoKten, fo mußten fte ftd^ erft gegen Dften unb S^Jorboften ^in 9laum

unb ^rmfrei^eit terfdiaffen. 9J?arf(|alI S^a^aine orbnete baljer an, ha%

bag 2. unb 3. ^rmee!or))§ unter bem einl^eitlid^en S^efe^l Seboeufg §u

beiben leiten be§ %aU^ üon @t. 33arbe Vorgehen unb bie preu^ifd^e

(Stellung auf bem linfen glüget bei ©eröign^ umfaffen foUten. ®a§

4. ^orpg erhielt Q5efei§l, fte in ber gront anzugreifen, ha^ 6. gegen bie

(SteKungen ber 9iefert)ebit)ifton (S^l^arl^

—

Wlalxot^ öorjugelien. ^iefe beiben

^oxp§> führte 9J?arfd)all (Sanrobert. ^ie taifergarbe blieb al§> Mdi^alt

bei (St. Sulien ftel)en.

General ö. SJJanteuffel mu^te ben ^amt)f junä^ft gegen grofee Über*

legenl)eit allein aufneljmen. 2)ie öon il^m gettjäl^lte S5erteibigung§linie

t)ortt)ärt§ t)on gaiKt) unb (Seröign^ ertoieg fid^ jeboi^ al§ au^erorbent*

lid) günftig. Qnmal öermocf)ten bie 10 bort auffal^renben Batterien

ba^' ©elänbe gegen bie geftung l|in t)oE!ommen §u bel)errfd^en. „3l)re

mäd^tige geuertt)ir!ung geigte fid^ ber be§ ©egnerS fo überlegen, ha^

bie feinblid^en Batterien balb jum (Sd^treigen gebracl)t tüurben." ^amit

!am ber frontale Eingriff §um (Stehen. ^a§ 6. fran^öfifd^e ^orp§,

ha^ gegen 9^orben ben ^ur^brurf) einleiten foKte, »artete auf ben (£r*

folg be§ Eingriffs gegen (St. S5arbe. @§ beteiligte ft^ am Kampfe erft

abenbS, unb jtoar burd^ einen heftigen ^orftofe öon Sßiller§ TDrme au§

^t^x. 0. b. ®oI#, ftriegSßcfci^it^tc II 30
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in ber 9flid^tung auf gaillt). 5Iud§ biefer tüurbe abgetotefen. „SSon gtoei

©etten angegriffen unb mit ^rojeftilen überfdeutlet, behaupteten bie Dft*

preufeen jum ^eil im §anbgemenge ben öefig be§ Drteg." 3f)nen fam

eine ber Sanbtüefirbrigaben ber 3. 9^efert)ebiöifion §u §ilfe, treidle burd§

bie auf ha^ red)te Ufer ^inübergefc^obene l^efftfc^e ^iöifion frei gemad)t

tt)orben tvax.

künftiger al§ t)ier geftaltete fid§ ber Ramp\ für bie granjofen auf bem

(in!en ^jreu^ifdien glügel, tüo nur bie 3. S3rigabe ben beiben frangöfifd^en

^orp§ entgegenzutreten üermod^te. ßi^^öd^ft lourbe uon i^nen bie 53rafferie

öon Sfloiffeöille nad^ l^eftiger (55egentpe{)r erobert, bann aud^ bie 9iäumung

be§ ^orfe§ ergtüungen. Sßeiter nad^ ©üben l^in befe^ten bie grangofen

bie bort gelegenen Drtfd^aften unb toarfen bie SSorpoften ber ifoliert ftel^en*

htn 4. S3rigabe gurüd

©eröign^ bagegen trurbe l^artnäcfig bet)auptet. ®ie ^erteibiger l^ielten

in i^rer ^auptfteEung unerfd^roden auö, obgleid^ fie in ber (in!en gtanfe

toöUig umfaßt loaren. ^erfc^iebene Eingriffe tourben ^urüdfgefc^lagen. (Sin*

mal ging freilid^ ber ^ird^l^of t)ortt)ärt§ öon ©erüign^ öerloren, tourbe

aber unter §urta unb Xrommelfd^Iag toieber genommen. ^a§ ri^ aud^ bie

gurüdEgegangene 3. SBrigabe toieber t)ortt)ärt§, bie am ^benb in t)oEer

^unfeltieit 9^oiffeüiIle nod^mal^ ^efe^te, freilid^ ol^ne fid^ fd)on bauernb

gegen bie Übermadtjt be]^au))ten gu !önnen. ©pät öerftummte ha^ ©efed^t

auf allen fünften, unb man begann fid^ §ur S^ad^trul^e einprid^ten, aU
in öoHer ^unfel^eit ftarfe fran§öftfd^e 9}?affen überrafd^enb nodC) einmal

in ©eröign^ einbrad^en.

^ie fran5öfifd)e ©iöifion 5(t)marb toar, ol^ne einen (Sd§u§ gu tun, big

in ha§ ®orf gelangt unb l^atte ftc^ im l^eftigen |)anbgemenge auf bie

überrafd^te S3efa|ung getoorfen. @ine ßeitlang blieb ber S5organg bei ben

S^ad^barabteilungen unbemerft; bann griffen biefe fd^neU ju ben SSaffen,

unb, t)on allen leiten ^eranfommenb, trieben fie ben ©egner n)ieber bi§

über ben Äirdj^of ^urüd^, ber öon nun an bauernb befe^t blieb. Um 10 U^r

abenbg ttjar e§ bann enbgültig ftill. ®a§ 1. Slrmeelorpg §atte feine §aupt*

ftellung gaiHt)—(Seröign^ ftegreid^ be^au))tet, nur toeiter füblid^ toaren bie

granjofen erfolgreid^ Dorgebrungen unb bebrol^ten nod§ immer bie linfe

gionfe.

(Sin 9fiad£)tmarjd) öerfe^te mittlemjeile aud^ bie 18. ^iüifion, auf be§

^ringen ^riebri^ ^arl iöefel^l, nad^ bem regten SJ^ofelufer, fo ha^ nun«

me^r \)a^ gan§e 9. 5(rmeefor))§ §ur Unterftü^ung ber SSerteibiger bort

t)erfügbar toar.
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%m 1. (September frül^ ftanben alle Kämpfer tpteber unter ben SBaffen.

(Sin btd^ter SJ^orgennebet bebeto ha^ ©elänbe. SJJarfd^aH S^agame befal^I

erneut bie SBegna^me öon ©t. S3arbe; ol^ne btefe ttjar ber ^urd^brud^

unb ^Ibmarfd) nad) 9^orben aHerbingg unmöglid^. 5lber fein Söttte fd)etnt

ntd^t mel^r befonberg feft getoefen §u fein, benn er fügte beut ^efe^le t)in*

gu: „5tnberenfaEö tüerben tüir bie eigene ^Stellung behaupten." ^antit

!ann nur bie '^Mh^x unter ben @c^u^ ber gort§ öon SDie^ gemeint fein.

Um bem tüeiteren S5orgeE)en ber grangofen in ber linfen gtanfe ber

^au^jtfteüung 9J?anteuffel§ ^alt §u gebieten, enttüitfelte fic^ am früt)en

3J?orgen bie 3. S3rigabe an ber (Strafe nad^ ©aarloui^. ®ie 2. Sörigabe

griff t)on ©erbign^ l^er ein. ß^i^^ci^f^ tourbe S^oiffeöiöe öon i^r ange*=

griffen unb genommen, aber tnieber öerloren. 5(l§ bie 3. S3rigabe ^eran*

!am, njar bieg fd^on gefd^e^en. S5ei Wlontotj unb gtanüiKe tauchten ftarle

frangöftfd^e Gräfte auf. Unter biefen Umftänben nal^m fte t)on ber SBie*

bereroberung t)on 9^oiffet)iEe gunöd^ft 5lbftanb unb öerblieb abmartenb bei

9fletonfa^. Sngtt)ifd£)en erfd^ien t)on SourceUe^ l^er bie tag§ guöor bort ein^

getroffene 28. S3rigabe öom 7. ^orp§ auf bem (SJefed^t^fetbe. 3Sor einem

t)on i^r anwerft gefc^irft eingeleiteten Eingriff gegen glanöille tt)id^ ber fran*

göfif^e redete glügel gurüdt. (£§ gelang, 114 ^)reu^if^e ©efd^ü^e öon ben

benad^barten Siruppen jufammengubringen , bie i^n öon nun ah bi§ jum

(Snbe in ©d)adl) l)ie(ten. 3}iarfcf)all Seboeuf, ber bort befehligte, glaubte

fogar, tro^bem er nod^ über 2 frifc^e 2)iüifionen öerfügte, fd^on am SSor*

mittag ben Slüd^gug antreten gu muffen unb erftattete feine 9J?elbung bar*

über an Söajaine. 9^unme§r ging bie 3. preu^ifd^e S3rigabe erneut tior

unb eroberte D^oiffeüitte fd^nell ^uxM.

5luf ber nörblic^en Angriffgfront, too ßanrobert auf ben (Srfolg be§

redeten glügel^ ttjartete, !am e§ gu öerl^ältni^mäfeig lebl^after ^anonabe

unb neuen, aber toeniger lebhaften Angriffen auf gaiß^, bie öon ber frifd§

eingetroffenen 18. ^iöifton abgemiefen lüurben. ^ann toid^en avi6^ l^ier

bie grangofen ^urüdf, unb Seboeufg 9[)^elbung tat ba^ übrige, ä^arfd^aü

S3a§aine gab ben Söefe^l pm 5lbbred^en be§ ®efed^te§ auf aßen fünften

ber ©c^lad^tlinie.

3um erften 9J?ale tparen in biefer @c^lad^t hie granjofen bie 5lngreifer,

bie ^reufeen bie SSerteibiger getoefen. Xro^bem njar ber prcufeifd^e SSer-

luft faft ebenfo grofe tüie ber franjöfifd^e. (Sr betrug 128 Offiziere,

2850 a^ann, tt)ä^renb ber ber grangofen ftd^ auf 3397 SEote unb SSer^

tounbete belief. SDiefeg merfmürbige ^er^ältniä er!lärt fid^ leidet aug ber

Überlegenheit be^ franjöfifdljen 3nfanteriegen)e^r§, aber aud§ bie 9J?inber*

§a^l ber SSerteibiger !ommt barin gur Geltung. $^ur burd| !ü^nen ®egen*
30*
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angriff l^atten fie am erften Xage öermod^t, mit 36 000 Wann einem

geinbe gegenüber ftanb^ul^alten, ber i^nen 137 000 9J?ann, alfo me^r tote

ha^ breifad^e auf bem ©^lad^tfelbe gegenüberfteUte. (Sntfd^eibenb ^atte bie

preu^ifd)e 5lrtillerie mitgetoirft. ©ie njar e§ {jauptfäd^Uc^ getuefen, bie ben

5ä()en SBiberftanb be§ General ö. SJJanteuffel möglid^ ma^te. 5lm ^a6^*

mittag begann ber SfiüdE^ug ber gran^ofen unter bie Kanonen be§ ^(a^e^.

„^n bemfelben SEage unb gur felben @tunbe, too ftc§ bie SSernid^tung be§

einen fran§öftfd^en §eere^ bei ©eban öoll^og, feierte ha§> anbere in nun*

me^r ^iemUd^ |offnung§Iofe (S5efangenlf)altung nad^ 9J?e| ^nxM. (Sntfd^ie*

ben tt)ar o^ne S^^^M W^n je^t nad^ ^tt)eimonatlid§er ^auer ber gelb*

^ug, toenn jtoar !eine§meg§ beenbet," — @o äußert fi^ Wlolth über ba§

(Snbe ber (Sd^Iad^t t)on D^oiffeüiHe.

^em fran^öfif^en togriff l^atte ha^ (S5eJ)räge öoEen @rnfte§ gefehlt.

(Sine t)er§tüeifelte ^Inftrengung ^ur ©elbftbefreiung toax toeber öon gü^rern,

nodC) t)on @oIbaten gemad)t toorben. ®en günftigen ^lugenbUd, it)r @d)irf*

fal 5U toenben, Ratten fte bamit öerfäumt. ^ie ß^^^^t^^/ ^^^ ^Sa^aine^

(Seele be^errfc^ten, fRiegeln fid^ im ^er^alten feiner STru^pen lieber.

Smmerl^in §atte fid^ bie größere ®efal)r eine§ ^urd^brud^ö ber gran^*

^ofen am redeten 3J^ofe(ufer funbgegeben, unb ^rin^ griebrid^ ^arl ber*

legte bauernb ba§ gan§e 7. 5Irmee!orp§ bort^in. 5(ud§ rüctte auf berfetben

^eite ha^ neugebilbete 13. beutf^e 5trmee!orp§ unter bem ©roß^er^og Don

9}?edE(enburg*@d)merin f)eran. ®a§ 2. unb 3. ^oxp^ trafen tüieber M
ber ©infd^Ueßung^armee ein. ^a§ ©d^idEfal ber 5lrmee SSa^aine^ toar

beftegelt

Die ftie^evlfc^en (Eret^niffe ^nv See

((S. @!iä§e 49)

3ur @ee toar gran!reid§ 2)eutfd§(anb toeit überlegen. @eine glotte jöl^Ite

allein an ^an^erfc^iffen 18 gregatten, 9 Sorbetten, 7 ^üftenfatirgeuge,

17 fd^toimmenbe S3atterien. ^iefe ermangelten freilidE) ber nötigen @ee*

fä^ig!eit für bie Oft* unb ^Rorbfee. ^ie nid^tgepangerte gtotte jäl^tte

24 gregatten, 19 Sorbetten unb 15 5rt)ifo§. (Sin Xeil baöon toar aller*

bingg öeraltet unb für einen ernften ^ampf nid^t mel^r ^u red^nen. ^ie

Stran^portflotte beftanb au§ nal^eju 100 größeren Dampfern. 5ln 9J?arine*

truppen befanben fid^ im SJ^utterlanbe runb 10000 9J?ann mit 120 ©e*

f(i)ügen. ^a§ dianje bilbete eine red^t anfe^nlid^e 9J?ac^t, ber ®eutfd^lanb

nic^tö ä§nlid§e§ entgegenjuftellen l^atte.

Snbeffen ließ t^re ^ereitf^aft Diel §u lüünfd^en übrig, tiefer Umftanb

tt)og um fo fd^tuerer, aU Sanbung^ejpebitionen gerabe ju S3eginn eine§
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5lnege§ bie metfte 5tu§fid§t auf ©rfolg l^aben. SSor in ^eutfd^tanb bte

9[)^oBt(mad§ung einmal tJoHenbet, fo Blieben, aud) nad^ bem ^Tbrüden ber

gelbarmee an bie (SJrenge, nod^ %xu)i)pm genug im Sanbe, um Eingriffe

auf bie lüften ^urüdf^utpeifen. S^^ur toenn eine befreunbete unb ^eutfd)*

lanb benad)barte äJ^ac^t, l^ier alfo am el^eften 2)änemar!, bie Sanbung

unterftü^te, fonnte aucf) fpäter tüol^I nod^ titoa^ erreid^t toerben.

^Tnfangg beftanb benn aud^ in granfreic^ ber $Ian, au§ ben SJJarine*

tru|)J)en 2 S3rigaben mit 8 ^Batterien, 2 ^aöallerieregimentern gu bilben,

unb fie unter bem (Sc^u^e ber glotte an ben beutfd^en ©eftaben §u lanben,

um öon bort au§ bie ^rieg^üorbereitungen im Snnern ju ftören. 5lber

fc^on nad^ ben ^d^Iadjten t)on SSört^ unb @J)id)eren hjurben alle fold)e

5(bfid^ten aufgegeben unb bie 9J?arinetru))pen gur ^erftär!ung ber gelb*

armee herangezogen, ^er günftige 5Iugenbtid n?ar bamit ungenü^t öer*

ftrid^en.

Wlt^, n)a§ ber 9^orbbeutfdf)e S5unb an mobernen gej^angerten ^rieg§*

fa^rgeugen befaß, toaren bie 3 ^angerfregatten „^önig SBill^elm", „^ron*

^iring" unb „griebri^ ^arl" fott)ie gtoei fleinere @d§iffe „5Irminiu§" unb

„^rin5 51balbert". SDie nid^tgejjanjerte glotte fe^te fid§ au§ einem Sinien*

f(^ulfd^iff, 5 gebedten unb 4 ®(attbed!oröetten, 3 5XDifo§ unb 8 Kanonen*

booten I., 14 II. klaffe jufammen. S3ei bem überrafd^enben ^rieg^aug*

brud§ toaren inbe§ aud) biefe roenig ga^lreid^en gal^rgeuge nid^t fömttid§

Verfügbar. 3 ^orüetten treusten im 5lu§(anbe, 4 anbere lagen im ^od,

unb an 9}?arineinfanterie tüax nur ein ©eebataiHon borl^anben, bem fid^

ein 9lefert)ebataillon gugefeHte.

Unter biefen Umftänben fonnte ^eutfd^lanb nid)t baran benfen, bem

Gegner auf offner <See entgegengugel)en. S5on §aufe au§ mußte e§ fid^

barauf befd^rän!en, bie eigenen lüften unb @eei)äfen gu fd^ü^en. @§ glüdte,

bie ^an^erflotte, bie gerabe an ber englifd^en ^üfte übte, nod§ red^tjeitig

gurüdprufen. 5(m 16. Suli lag fie in ber Sabe; bod^ l^atten „^önig SÖSil*

l^elm" unb „griebrid^ ^arl" burd) S3efd§äbigungen an ©efd^Ujinbigfeit ein*

gebüßt. 5lnbere ^rieg^falirjeuge tourben an§> ber Dftfee nad^ ber 9^orbfee

lierangegogen unb bort 4 ^an^er unb 8 Kanonenboote §u einem jeber*

geit §um 5lu§(aufen bereiten ®efdl)n?ober im Sabebufen vereint. S3ei (Suj*

"i^atitn lag außerbem ber ganger „^rinj 5lbalbert" nebft 4 Kanonenbooten

unb einigen Xorjjebobooten, um burd^ Kreujfalirten Uor ber (Slbmünbung

htn geinb gu beobad^ten unb im gegebenen ^lugenblid mit bem Sabe*

gefd^njaber gemeinfam ju l)anbeln. 2 fd^neEe §anbel§bam))fer beforgten

bie 5luf!lärung in größerer Entfernung. ^a§ ®an§e fommanbiertc ^Sige*

abmiral Sad^mann. ®ie Küftenbefeftigungen njaren beim 5lu§brud§ be§
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^riegeg nod^ fefjr unbebeutenb,

3Serftär!ung§ar6etten tourben

auf ba§ f(f)Ieuntgfte begonnen.

^ie 2öer!e üon SBir^elm^^*

l^aüen Sefanben fid^ nod§ im

S5au unb mußten befe]§I§mä|tg

auf ha^ fd^neUfte öoEenbet lüer*

ben. (Sie crl^ielten an $lug*

rüftung 30 fi^toere ©efd^ü^e

unb auf ber Sanbfette eine

(Sid&erung burc^ ©d^an^en mit

gelbgefd^ü^en. ®ie innere Sabe

fdjügte man leintet bem Enfer*

plai§ ber %lottt burd^ (Seeminen

unb eine Xaufperre. ^ononen*

boote öerfo^en ben Sßorjjoften*

bienft im SSangerooger ga^r*

loaffer. (Siner feinblid^en glotte,

bte e§ öerfud^en foEte, in bie

3abe einzubringen, tooHte man
mit bem |)aut)tgeyd§tt)aber ge*

rabe^tneg^ entgegengel^en, einer

fold^en, bie in bie (SIb* ober 2öe*

fermünbung einzulaufen bro^te,

in bie gianfe fallen. S^orftöfee

gegen bie feinblirfien S3Iodabe*

gefdtitoaber toaren gleid^fallö be*

abfid^tigt.

5Iud§ M ^ni^a'otn tourben

bie begonnenen 95efeftigungen

üeröoEftänbigt unb mit 20 @e*

fd)ü^en mittelfdtjn^eren ^aliber^

au^gerüftet. Sei (SJrauerort an

ber (SIbe l^ielt man |)anbe(§«

fd^iffe bereit, um fie nötigen*

fallg in bem fd)malen, gemun*

benen gal^rtoaffer gu öerfenfen

unb fo ein ©inbringen unmög«

lid^ 5U mad^en.
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Sit ber Dftfee erhielt ^ontreabmtrat ^dht ben Oberbefehl ©onberburg

unb^ü|)pe( btlbeten bamal^ einen bead^tenSlpertenSBaffen^Ia^ mit 50 fd^ttjeren

®efd)ügen. (Sie l^atten einen Eingriff öon ber @ee ^er nid^t ju befürd^ten.

S3ei ^el tourben bie nod^ im Söau begriffenen, am ^afeneingang gelegenen

3 größeren Söerfe in @ile tjeröoEftänbigt unb mit 56 fd£)tDeren ©efd^ü^en

öerfel^en. 4 l^intereinanberliegenbe sperren unb eine 9J?inenrei^e fd^loffen

hit (ginfal^rt. ^al^inter lag ha§> alte ©d^utfd^iff Sflenoton, fotuie bie ^or*

"odtt ©lifabet^, 3 ^ommanboboote unb 1 5löifo. @in |)anbe(§bam|)fer er*

funbete täglid^ bi§ nad) Sangetanb unb ge^marn ()in. ^rat)emünbe unb

3Bi§mar tüurben burd^ ©d^anjen gefd^ügt, (Stralfunb, ©tüinemünbe, £ot=

berg, S^eufa^rtuaffer, ^illau unb Tltmd tooren im ^Serteibigunggpftanbe.

33ei S^eufal^rtöaffer lag bie fd^nelle ©lattbedEforöette „S^^m^^l^e" unb in ben

Sflügenfd^en ®ett)äffern bie „(SJriße" nebft 3 anberen Kanonenbooten, ^iefe

glottiHe h^ohaii)tttt ben ©unb. Sanbtoel^r* unb ^fa^trup^jen l^ielten bie

£'üften:plä|e befe^t. Sn Kiel ftanben bie (Seebataittone. 5tn beiben ^i^üften

iDurben ©ignalftationen eingerid£)tet, ©eejeid^en unb ßanbmarfen, bi§ auf

bie für bie l^eimifd^e ©d^iffal^rt nottoenbigften, entfernt. Um bie 9J?itte

beg 9}?onat§ 5luguft fonnte bie Küfte aU gefidjert gegen §anbftreid§e an^

gefe^en merben.

3ur 3ii^"^^^tfung öon größeren ßanbungen ftanben anfäng(id§ bie

17. Snfanteriebitjifion bei Hamburg, eine 33efa|ung tjon 10000 9J?ann in

©onberburg, bie 2. Sanbluel^rbiöifion bei S3remen unb bie ©arbelanbtoe^r*

biöifion an ber (Sifenba^n öon (Stelle nad^ Ül^en. ^ie 1. ßanbtoe^rbiöifton

l^ielt fic§ bei SSi^mar unb ßübecf bereit, ^lu^erbem öerfügte ber (SJeneral*

gouöerneur ber Küftenlanbe, ©eneral ^ogel t). gatdfenftein, ber un§

oom SJJainfetb^uge l^er befannt ift, über nid^t njeniger aU 90000 SÖJann

an S3efa^ung unb @rfa§truf):pen.

@g ift !Iar, ba§ öon bem ^ugenblidf an, loo biefe Xruppen fämtlid^

bereit maren, jeber SSerfudC) be§ ^einbeS, öon ber Küfte au§ öor^ubrin^en,

fein S3ebro^Iid^e§ öerloren l^atte. ^ber ber 3J?ange( an Kenntnis ber

näheren Umftänbe unb bie (Erinnerung an ben ^mfrieg, tüo öon ben

SSerbünbeten gan^e Strmeen ju Sanbungg^toedEen herangezogen ttjurben,

mad^te bie öffentlid^e 9J?einung bod^ in ben erften ^ieg^tagen in l^ol^em

(SJrabe beforgt. Tlan toax fid^ betonet, ha^ bie beutfdE)en KriegSmittet pr
@ee einer fremben ®ro6mad)t unmögüd^ gen)ad^fen fein tonnten, unb über*

fd^ö^te bie @tär!e granfreid^ö bebeutenb. —
(Srft aU ber 5lufmarfd^ ber beutfd^en |)eere an ber franjöfifd^en (SJren^e

fd^on im ®angc toar, tierliefe eine franjöfifd^e glotte üon 7 ^anjerfd^iffen

unb einem 5(t)ifo unter bem 5tbmira( (SJrofen S3ouet SBiUaumej ben
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^afen uon ß^erbourg, um bie 9^orbfee!üfte ju blodtieren unb nad^ bem

Eintreffen Don 7 tüetteren ^ieg§fd^tffen ein 2. (S5efd^tt)aber in bie Dftfee

§u entfenben, tüo^in aud) bie Xran^portflotte mit ben Sanbung^truppen

folgen foHte. 5lbmiral ^ouet l^offte, bie beutfd^en ganger nod^ an ber

englifd^en ^üfte gu finben unb mit Übermad^t angreifen §u !önnen.

SSergeBIid^ fud^te er fte unb traf unöerrid)teter @ad^e ben 28. Suli am
^ap ©lagen ein, n)o il^m ber franjöfifd^e ©efanbte am bönifd^en §ofe

Sootfen mit ber 5Iufforberung gufanbte, fofort in bie Dftfee ein§utaufen,

ha Xiänemar! nur barauf n^arte, ha'^ bie gran^ofen ben gufe an bie

beutfd)e ^üfte festen, um ben ^ieg gu Beginnen.

(Sr gauberte jebod^, golge ^u leiften. Sanbungötrupjjen führte er nod§

nid^t mit fid^. ^on ^ari§ l^atte er bie Sßeifung erhalten, ^änemarf^

^Neutralität ^u ad^ten. @o erbat er benn neue 35efe^le unb ging am
30. Suli bei ^o|)en§agen t)or 5In!er. (£rft am 5. 5(uguft lief er, Don

bänifd£)en ^anbel§fd^iffen gefül^rt, burd^ ben großen S^elt in bie Dftfee ein

unb erfunbete bie ^üfte 5n)ifd^en ^e( unb Eolberg. ^ann ging er am
9. 5Iuguft in ber ^jögebud^t, bie er ^u feinem §au))tftü|))un!te mad^te,

t)or 5In!er.

§ier erfutjr er a(§ba(b, ha^ ber ®eban!e an eine Sanbung aufgegeben

fei unb er fic^ auf bie 33Iodfabe ber Dftfeet)äfen foloie Eingriffe auf bie

^üftenplä^e §u befd^ränfen l^abe.

^urd^ 3 5lt)ifog üerftärft teilte er feine giotte für biefe 5lufgabe in

2 (SJefd^tt)aber, öon benen ha^ eine öfttid^, ba§ anbere Ujeftlic^ bon Saugen

tätig fein foUte. ©in ^rieg^rat f)atte ^utoor befd^Ioffen, Don Eingriffen

auf bie £üftenj)lä^e 5lbftanb ^u nel^men, fo ha^ nur bie S5(odabe übrig

blieb, bie bi§ gum 15. 5tuguft in ganger Elu^be^nung erHärt Ujar.

^ecEe @r!unbung§fal^rten ber fd)tr)ad)en beutfc^en ©eeftreitlräfte führten

am 18. 5luguft bei §ibbenföe unb am 21. Dor SNeufal^rtüaffer §u Keinen

©eegefed)ten. 5l(§ l^ier am 5lbenb be§ 26. 3 fran^öftfc^e ^angerfregatten

Dor 5In!er gingen, lief in ber 'iRai^t bie „SN^mpl^e" au§, um!reifte fie unb

gab §toei 33reitfeiten auf fie ab.

S[^on nun an erfd^ienen bie granjofen in biefen ®eU)äffern nid^t mel^r,

unternahmen aud^ fonft mdjt§> Don Söebeutung, obtt)ot)( bie urfprünglid^e

5lbfid^t, bie ^üftenftäbte ^n fd^onen, fallen gelaffen tourbe. Ungünftige

SÖSitterungSDer^ältniffe n^irlten gu biefer ^affiDität mit, bie ba^in führte,

ha^ bie in ber ^jögebud^t liegenbe frangöfifd^e glotte fogar burd^ beutfd^e

©r!unbung§fd§iffe beunrul^igt lourbe. —
gür bie 9Norbfee begann grantreid^ erft im 5luguft eine 2. glotte unter

^bmiral gourid^on augjurüften. 5lbmiral Sad^mann mad^te Dom 5. bi§
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7. 5luguft einen S3orfto§ big gur ^oggerbanl, jebod^ o^ne ben ^etnb §u

finben. (Srft am 11. 5Iuguft erfd^ienen 8 frongöfifdie ^an§er unb 4 5(Difo§

bei ^elgotanb, um bie ^lorfabe ber 9^orb[ee!üfte gu erllären. ©ort blieb

biefe glotte liegen, heulte aber be§ S'iad)!^ ber eigenen (Sid^erl£)eit t)alber.

©eutf^e ^orpoftenfc^iffe erfdjienen üor ben glugmünbungen. „^rminiu^"

trieb me^rfad) ben geinb §urüd, oiine ftd^ in einen ßam^f einjulaffen.

@rnftl)afte§ fiel nic^t t)or, unb um TOtte 5luguft fd)on toar man in ©eutfd^*

lanb fo tüeit berul)igt unb feiner (Sac^e fidjer, ha"^ bie gum 5!üftenfd^u^

aufgefteEten mobilen S[)ioifionen nac^ bem ^riegafc^au))la^ in gran!rei(^

l)erange§ogen töerben !onnten. ©d^leftfd^e Sanbn^elir trat in ber ^eimat

an i^re ©teile.

2, (5egen bie Hepubltf

He^terungswei^fel in ^ranfreict?

"am 9^ad)mittag be§ 3. (September traf bie ^unbe ber ^ataftro|)l)e öon

©eban in ^ari^ ein. ®ie ^aiferin befc^ieb gegen 6 Ul)r abenb^ bie

SJ^inifter ju einer @i^ung. SDie bort befc^loffene ^roflamation mar erft

gegen 9}iitternad)t gebrudt, fo ha^ in ber S^ad^t ni^t§ me^r gefdial^. 5Im

4. aber verbreitete ftc^ bie 9^ad)rid)t öon bem ^orgefaEenen bereite all*

gemein unb rief eine furdjtbare (Erregung l)ert)or. ©er gefe^gebenbe Körper,

ber fid) nac^ 1 Ul)r nad^mittag^ öerfammelte, J)ro!lamierte na6^ tumut*

tuarifd^en @§enen am ^ht bie 9^e)3ublif. @ine neue Sfiegierung, tüeld^e f"id§

bie ber nationalen ^erteibigung nannte, trat pfammen. (Sie fonnte natura

lidf) nic^t anber^, aU ben SSiberftanb big auf§ äu^erfte öerfpred^en, unb

mu^te fofort mit neuen militärifd^en 9iüftungen beginnen. S^re ©eele

maren balb ber ^rieg^minifter ©ambetta, big bal^in ein ^arifer 5lbüo!at,

unb ©eneral Slrod^u. ©ie bigl)erigen (5Jemaltl)aber toagten feinen Sßiber*

ftanb, obgleid^ bie ^rup))en in ben ^afernen fonfigniert lüaren unb an*

fdjeinenb treu blieben, ©ie ^aiferin*9iegentin Verliefe l^eimlid^ bog Sanb,

um S3lutüergiefeen im Snneren §u öermeiben. Dl^ne ^ampf üolljog fid§

ber ©turj ber e^ebem fo fiarfen !aiferlid^en ©etoalt, Vor ber eine QtiU

lang gan^ Europa gebangt ^atte.

©ie Sfiepubli! mad^te eine beffere ©rbfdjaft, alg eg nad^ bem ^erfd^toin*

ben ber faiferlid^en 5lrmee aug bem freien gelbe ben 5lnfd)ein l^atte.

©auf ber Von 3}?arfd^aE 9^iel vor 2 Sö^ren begonnenen D^eorganifation

ber 5lrmee, bie nur burd^ ben %oh biefeg begabten ^rieggminifterg unter«

brod^en tDorben toar, fanb man melir 9J?ittel ber ^erteibigung Vor, alg

man felbft Vermutete.
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9^0(^ ftonb ba§ neugeMIbete 13. 5lrtnee!orp§ unter ©eneral 3Sino^ jur

Sßerfügung; in ^art§ iüar bte 33tlbung be^ 14. 5lrmee!or|3^ begonnen,

©obann ttjaren 468 000 SJ^ann ber Slerttortalmtli^ unb 9Jiobi(garbe üer*

fügbor, ebenfo ha^ gerabe aufgehobene 9fie!ruten!ontingent öon 100000

SD^ann unb enbltcf) nod^ bie D^ationalgarbe. ^ud§ an ^Baffen fel^Ite e§

nid^t. SDer SBorrat baran belief ftd^ auf 2000 (SJefd^üge unb 400000

bem beutfd^en überlegene ©etnel^re. ßubem fteEte ha^ neutrale (Snglanb

feine 2öoffenfabri!en granfreid) bereittütUig ^u ®ebot. Wltf)x toor für einen

energifd^en SöiHen nic^t §u Verlangen, um fd^neE ein neueö §eer §u fd)affen,

unb biefer SSiEe foüte fid^ finben. ®er neue ^rieg^minifter, obtoo^l nid^t

SJ^ititdr öon i^aä), enttt)idte(te balb eine fieberijafte Xätigfeit. ©eine redete

§anb tüar bobei ber ^iegSbetegierte be 5ret)cinet, ein begabter Sugenieur,

ber bie fHoüt be§ (S^ef be§ ©eneralftabe^ übernal^m. „SJ^it feltner %aU
!raft unb unerfd^ütterlid^er 35ef)arrli^!eit loufete ©ambetta bie gange S3e*

tjölferung be§ 2anbe§ ju betooffnen, er Verlängerte ben ^am^f in uner==

ttjarteter SBeife; unb lüenn e§ i^m aud^ nid^t gelang, ba^ (SdC)idfal gran!^

reid^§ §u beffen fünften gu tnenben, fo fteEte er burd^ feinen ^iberftanb

ber beutfd^en §eere§Ieitung bod^ nod§ unertoartet gro^e Aufgaben."

Der Pormarfd? ber Deutfd?en auf Parts

(SSgl. ©üase 45, @. 446 u. ©üase 50)

Xro^ ben großen (Siegen toar bie Sage ber beutfdfjen §eere, tnie man fte

je^t überfielt, im 5lugenb(id feine leidste, ^ie eine §älfte ftanb öor 9)?e§

unb (Strafeburg einftn)ei(en feft, nur bie anbere blieb für bie Fortführung

ber kämpfe im freien gelbe Verfügbar. 5lber e§ toaren aud; an 200000

befangene ab^ufü^ren ober in ber §eimat gu betoadfjen, gal^Ireid^e fleinere

geftungen eingufdjliefeen, bie rüdtoärtigen SSerbinbungen ber üorbringenben

§eere fid^erjuftellen. 9^ur ettoa 150 000 Wann fonnten fid§ gegen ^ari§

in S5elocgung fe|en. @ie Ratten grofee ^Tnftrengungen unb ftarfe ^erlufte,

namentlidC) an Offizieren, l^inter ftd^ unb beburften je^t einiger @d^onung,

tt)enn fte nid^t aufgerieben ttjerben follten. 2)er 9J?arfd§ inurbe bal^er in

großer Streite au^gefü^rt, um il^nen gute Unter!unft unb (£rnäl)rung §u

geujäl^ren.

5tm 2. ©e^jtember abenb§ tooren alle ^Inorbnungen für ben 5lbmarfc§

getroffen, ^ag 1. ba^erifd^e unb ha§ 11. 5Irmee!orpg blieben Vorläufig

jur ©efangenenbetoad^ung unb S3egteitung §urüd. ^ie übrigen jogen ftd§

am 3. @e^)tember toeiter au^einanber unb begannen am 4. bie SBen^egung.

^ie allgemeine Slid^tung führte junäd^ft auf 9fletl^el. 2)abei fam ba§ fran*
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göftfrfie 13. ^orpg unter ©enerol 3Sinot) in 33etrad^t. @e!§r rid^tig ent*

fd^to^ fid) biefer, ^ari§ fo fd^nell tüte mögltd) §u erreid^en. (Sin XetI feiner

XxvLppm Xüax bereite t)on il^m angehalten tüorben ober mit §i(fe ber (Sifen*

ba^n nad^ ©oiffon^ umgefelf)rt. S3ei 3J?e^iereg ftanb nur nod) bie ^iöifton

S3(and^arb, bie nun mittele gu§marftf)e§ an ben ©eutfd^en Vorüber*

fommen mu^te. ®er bire!te 2öeg tüar i^r bereite burc^ ba§ 6. preu^ifd^e

^oxp^ unb ftarfe Äatallerie öerlegt; nur fd^neÜfteö |)anbeln fonnte fie

retten, ^imt) lie^ bie Xruppen mit SJ^unbüorrat für mehrere STage öer*

fe^en, orbnete ftrengfte 3J?arfd^5ud)t an unb begann ben Sflürf^ug no^

in ber S^ad^t nad^ ber «Sd^tac^t. 5lm anberen 9J?orgen 10 U^x, etttja

10 km üor 9flet^el, erful^r er, ba^ biefe @tabt fd£)on in beutfd^er §anb

fei. 9^unme!)r bog er, feine S^ac^^ut nocf) eine ß^^^^^ng §urüd(affenb,

tt)eftlid^ nad) S^oöion* forden au§, lüo er nad^mittagg 4 U^r eintraf

unb ein Sager begog. S5ei 9ftetf)el l^atte i^n bie 12. Snfanteriebiöifton

ertoartet. 5t(§ fie feinen 3fled^t§abmarfd£) entbectte, marfd)ierte auc^ fie toeft-

lid^ ab unb fam abenb§ bi§ @c(^ unb S^äteau* forden. SDie S^^ad^ri^t

t)iert)on beranla|te bie gran§ofen §u einem gtoeiten anftrengenben D^ad^t-

marfd^ bei ftrömenbem D^egen, tiefer 5[)unfe(^eit unb grunblofen ©trafen,

toieberum in toeftüi^er 9^idE)tung nad^ ©l^aumont* forden unb bann füb*

lid^ nad^ ©eraincourt. 5lud^ l^ier t)on ben ^reufeen aufgefd^eud^t, toen*

beten fie fid^ abermals nad^ SSeften unb erreidf)ten auf großen Umttjegen

über äJJontcornet am 13. ©e^tember bie §au^tftabt; bod) läfet ftd^ lei^t

ermeffen, in tüelc^em ßuf^öi^^^ ^^ Ö^fc^^'^- ^ennodf) toar i^r (Snt!ommen

eine bebeutenbe Seiftung. greilid^ ift fie i^nen baburd^ erleid^tert toorben,

ha^ ha§ 6. ^reufeifd^e Roxp^ gerabe im entfd^eibenben ^(ugenblirf burcf)

bie falf^e D^ad^rid^t öon ber ^Inloefenöeit ftarfer franjöftfd^er ©treitfräfte

bei 9fteimg bort^in abberufen ujorben ttjar. @o ^atte e§ i^re ©pur öer*

loren. (Sinmal maren ^reugen unb gran^ofen in entgegengefe^ten paraHelen

9iid^tungen auf nur eine äJJeite Entfernung aneinanber öorübermarfd^iert,

of)ne fid^ gu finben. —
5Im 4. (September tourbe Df^eimö üon ben ^eutfd^en befe^t; am Stage

barauf nal^m ber ^önig bort fein Hauptquartier. 51I§ neue (Srfd^einung

ftettte fid^ bie feinbfelige Gattung ber S3et)ö(!erung unb ba§ granctireur*

untoefen ein. 3n ber üeinen S3ergfefte ßaon, un§ be!annt t)on ber @d^(ad}t

am 9. unb 10. Tläx^ 1814 l^er, hk jegt ol^ne 9Siberftanb ber 6. ÄaöaKerie*

biöifion i^re Xore öffnete, tüurbe Don frangöfifd^er |)anb nai^ bem ©injug

ber Gegner bie gitabeHe in bie Suft gefprengt. 15 Offiziere, 99 93^ann an

Xoten unb Sßertounbeten toaren bie beutfc^en Opfer biefeS 5(nfd^Iag§. SSon

ben gran§ofen !amen 300 SO^ann um. steine ?(bteilungen ßinientruppen
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toaren fd;on ^Woox üon ber ^jreufeijd^en ^aöallerte überrafd)t urib gefangen

genommen, äJ^oBilgarben entwaffnet unb entlaffen toorben. 25 ©efc^ü^e

Würben erbeutet. Df)ne wettere Störungen ging ber 3J?orfd^ üorwört^.

5(m 16. (September langte bte 9J?aa§armee bei 9^anteui(, norböftUc^ (bergt.

©H5§e 60) bie 3. 5lrmee gwifd^en 9}?eauj unb S3rie=^ompte* Stöbert auf

ber Dftfeite öon ^ari§ an. 5lKe Sßorbereitungen für bie ®infd)Iie^ung

würben getroffen unb S5rücfen über Tlaxnt unb ©eine gefd)(agen, ein

S3rücten!opf bei ^illeneuöe ©t. ®eorge§ angelegt. ®er ^önig nal^m fein

§au))tquartier in SJ^eauj. (@. ©ü^ge 50.)

S)ie 33efeftigungen öon ^ari^ ftammten nod) au§ ber 3^^* ^^r glatten

©efd^ü^e. SDie öorgefd^obenen Söerfe lagen ber §aut)tumwallung gu nafje,

um bie ©tabt gegen eine 35efd^ie|ung ftd^ern §u fönnen. SJ^an l^at bal^er

f)3äter getabett, ha^ bie ^eutfd^en nid)t fofort gu einer 53efd)ie^ung ge*

fd)ritten feien; aber bie |)eranftf)affung be§ ba§u notwenbigen @erät§ unb

©c^iepebarf^ Wäre eine 9liefenarbeit gewefen, §u bereu ^Bewältigung bie

TOttel fe^^lten. ä)ät gelbgefd^ü^en !onnte ein er^eblid^er ©inbrutf nic^t

gemad^t werben. ©d^Were (Stüdte in großer 3^^^ mußten ]^erangefd)afft

Werben, baju war bie freie Verfügung über bie rückwärtigen S5erbinbung^=

linien notwenbig. ®ie beutfd;en §eere bel^errfdjten aber im 5tugenb(idt

auf franjöftfd^em ^oben erft eine ©ifenbal^nlinie, unb biefe enbete bei

^oul ©ie war burd§ bie (Srnäl)rung unb SSerforgung ber gelbarmee,

fowie §ur gortfd)affung ber Traufen unb ^erwunbeten aufö äufeerfte

überlaftet.

5föenn Xoul fiel, fo bilbete bie (Sprengung be§ Slunnel^ öon 9^anteui(*

fur*9J?arne, 60 km öftlid^ ^ari§, ein §inberni§, ba^ fid^ erft in geraumer 3eit

burd^ fdtjWierige 5lrbeiten befeitigen lie^. 5In ein S^ombarbement war ha^

^er gunäd^ft nid^t gu benfen. Dh e§ §um 3^^-^ gefüt)rt tjätte, mag ba^in«

geftellt bleiben. ^Jlad) ben fpäteren (Srfal^rungen ift man geneigt, bie grage

gu verneinen.

(^tant^n bie SSerle öon ^ari§, burc^ 5^önig 2oui§ ^^ilipp erbaut, auc^

nid^t met)r auf ber §ö^e ber 3^^^ fo tuaren fie bod^ red^t öerteibigungö-

fä^ig unb Wo^I au^gerüftet. SDer Pa^ öerfügte über nid)t weniger aB

2526 ©efd^ü^e, wot)on etwa 200, ber 9}Mrine entnommen, fdjWerften

^aliberg waren. Sebe§ ®efd)ü^ befa^ eine 5(u§rüftung Don 500 <Sd}u^;

^uberöorräte waren reid)Iid^ öorfianben. ^ux ^erteibigung ftanben ba§

gange 13. unb 14.torpg, alfo 50000 Tlanxx Sinientruppen, bereit, aufeerbem

14000 befonber^ tüd^tige 9J?arinefoIbaten unb 9}?atrofen, ©enbarmen unb

3olIwäd^ter, görfter, benen fic^ bann nod^ 115 000 3J?obi(garben anfd)loffen.

^ie S^ationatgarbe fteKte 130 35atailIone auf, bie freilid^ mangelf)aft be*
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tüaffnet unb btfsiplintert tüaren, aber bod^ gur ^efegung be§ ^aupttraKe^

nü^Iid^ öertoenbet hjerben !onnten. 5(n einen getüattfamen Sturm tüar

alfo nic^t gu benfen. (S§ fteüte ftd^ bie merfwürbige (Srfd^einung ein, ha'^

bie SSerteibiger bo|)|)eIt fo ftarf maren a(§ bie gut S3elagerung ^eranrücten*

ben ©treitfräfte. ^a6) au^en^in !onnten aEerbingg borerft nur ettt)a

60000 aj^ann, 5000 9^eiter unb 124 gelbbatterien öertüenbet toerben. 2öie

e§ mit ber ^erforgung an Seben^mitteln ftanb, ift fd^tüer genau feft§u*

Skizzeso
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ftetten; in ^ari§ fül^Ite man ftd§ für 6 SBod^en geftd^ert; aufeerl^alb rec§*

nete man gunäc^ft ouf einen toeit fd^neüeren gall.

^ie (Sinfd^Iiegung foHte ot)ne ^erjug erfolgen, unb gn^ar burd^ bie 9J?aa^*

armee öom red)ten Ufer ber ©eine unterhalb ^ari§ \k% §u bem ber 3)?arne,

t)on ber III. 5lrmee im übrigen Umfreife. SDen Siruppen tuurbe befohlen,

fid§ fo na!^ toie möglid^ an bie Söerfe, bod^ nid^t in i^ren geuerbereid^

hinein, öorgutoagen, um bie (Sinfd^liegung^ünie tunlid^ft abpfürgen. '^vcc

^erbinbung ber beiben 5lrmeen njurben bie S5rüdfen oberl^alb ^ari§ öer*

me^rt. Unterhalb njurbe fie burd^ bie ^atjaKerie über ^oifft) betoirft.
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SDte getüonnenen (Stettungett foöten fofort befeftigt tüerben, um jeben

^nx^bxnd) unmögtid^ §u mad^en. ©egen Drieang unb bie Soire l^tn

foKte bie III. 5lrmee aufflären unb (Sntfa^öerfuc^e nötigenfalls na^e ^eran*

fomnten laffen, um fte bann mit ganzer ^aft gurürf^uttjeifen, tt)ä^renb

fc^tüad^e 5lbteilungen in ber (Sinf^liefeungSlinie blieben.

5lm 18. September tourbe ber SSormarfcf), unter leidsten ßi^f^ntmen*

ftö^en mit bem geinbe, eingeleitet unb am 19. t)on beiben 5lrmeen jum

5lbfd)lu^ gebrad^t. ^Tuf ber nörblid^en @eite ber ^Riefenftabt rürfte baS

4. ^orpg, ol)ne SSiberftanb burc^ ha^ ®efd)ü^feuer ber Dorgefi^obenen

fleinen ^^ftung <St. ^eni§ §u finben, bi§ §ur ©eine unterhalb ^ariS öor.

®a§ (5Jarbefor:p§ folgte il)m bi§ §ur großen (Strafe öon $arig nad§ SiKe

unb fteßte fid^ bort ouf. ^er bor feiner gront entlangflie^enbe SJ^oree^

had) tourbe befe^t unb angeftaut. Söeiter öftlid) nal^m ha^ 12. ^orpS

Stellung bi§ §ur Wlaxnt l^in, an bereu linfem Ufer fi(^ bie njürttember*

gifd)e ^iöifton, al§ ber näd^ftbenadjbarte Xru}3penteil ber m. 5lrmee,

anfd^lo^. ©ie rüdte bis (Sliampign^ bor. 9^irgenbS !am eS bei biefen

S5ett)egungen gu ernften ßiifömmenftö^en.

SBiberftanb leifteten bie grangofen nur auf ber ©übfeite. S)ort mar*

fd)ierte ha§ 5. 5lrmee!orpS ben anberen öoran nad^ SSerfaiKeS. @S tt)aren

aber bereits am 18. (September ftar!e franjöfifd^e (Streitkräfte am SBalbe

öon 9J?eubon bemer!t Sorben. 5lnfd^einenb iDoEte fid^ ber geinb bie bort

bor ber geftung gelegenen ^öl^en nid^t ol)ne toeitereS entreißen laffen.

@S lüar baS 14. ^or|)S, öerftärft burd§ eine ^iöifion beS 13., bie jegt,

am 19. gegen bie redete ©eitenbedEung ber anmarfd^ierenben ^reufeen öor«

gingen unb biefe bei SSiKacoubla^—Sicetre angriffen. Söalb entfpann fid^

ein lebhaftes ©efed^t, in ha§> ga^lreid^e 5lrtillerie eingriff. ®em 5. ^jreufeifd^en

^orpS !am inbeffen fd)on in ben 9J?orgenftunben baS nad^folgenbe 2. bat;e*

rifdlje §u §ilfe, unb baS anfangs l)in unb (jerloogenbe ©efedjt mürbe balb

burd^ Umfaffung auf beiben glügeln ju ungunften ber granjofen entfd^ie^

ben. 5lm Dlad^mittage mid)en fie in 53ermirrung nad^ ^ariS jurüct. ^er

Suftanb beS 14. ^orJ^S toar babei ein fold^er, ha'^ bie ©ioifion beS 13.

ber ©id^erl^eit l^alber bie SBäöe befegen mu^te.

^er Sßerluft ber ^eutfd^en beüef fic§ auf 443 ^ote unb SSermunbete,

tüä^renb bie grangofen 661 9}iann unb aufeerbem 300 befangene ein*

büßten.

®aS 5. ^orpS niftete fid^ bann in unb um S^erfailleS ein, baS 2. ha\)^^

rifd)e red^tS neben xf)m auf ber ^odjflöd^e bon 55iäetre, unb mieberum

red^tS neben biefem baS 6. ^orpS an ben ©trafen nad^ gontainebleau

unb Orleans. §ier ftie^ eS redC)tS an bie n)ürttembergifd^e ^iöifion, fo
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ba^ je^t ber Sfling um bte feinb(td)e ^am^tftabt gefd)loffen toar, — !etn

eiferner, ber burd)brod^en tüerben lann, fonbern ein elaftifd)er, ber \)a^

Dj)fer feft^ält, aud) lüenn er ftd^ öorübergel^enb an einer ©teile erweitert. —
Überall machten fid^ bte ^ru^pen fofort baran, bie ©infd^Iiefeungglinie

ju befeftigen, tpobei bie öielen Drtfd^aften, ©c^Iöffer unb (Sd^Iö^dien

aßer 5Irt nüglid^e ©ienfte leifteten. ©c^on tparen aud^ ha^ 11. ipreu^ifd^e

unb 1. ba^erifc^e Üoxp^, nad) ©rlebigung il^rer ©efd^äfte bei ©eban, nal^c

f)erange!ommen. «Sie ftanben, nur nod^ 5tt)ei Xagemärf^e entfernt, bereit,

ftd^ in bie Sinie ber ^Belagerer ein^ufc^ieben. greilic^ tiefe fid^ t)orau§=

feigen, \)a% ha^ TOttel ber (Sinfd^liefeung längerer 3^^^ bebürfen tüürbe

a(§ S5ombarbement unb ©türm, um ben Gegner §u bejlüingen, aber e§

toar bafür aud^ fieserer a(g ein 5lnlauf gegen bie 18 gufe l^ol^en HJ^auern

ber gortg unb bie ba^intergelegene ^au^)tumtüattung.

Der ^all pon Coul unb Strafbürg am 23» unb 27. September 1(870

(@. ©üäge 51)

^a§ 13. beutfc^e 5Irmee!orp§, ba§ an ben l^eimifd^en lüften in§tüifd^en

öerfügbar getüorben unb bem ^eere nad£)gerüctt toax, l^aben Ujir bereite bei

Tlt1§ erfd)einen feigen. (£§ marfd^ierte jebod) öon bort au§ aföbalb toeiter

in§ ßanb l^inein unb teilte fic^ berart, ha^ bie 2. ßanbn^etirbiöifton bte

@id)erung ber rüdtwärtigen SSerbinbungen ber 5trmee t)or ^ariö, fon)ie

bie ^Belagerung öon ©oiffonS übernal^m, itjö^renb bie 17. ^tüifton

Xoul belagern unb ß^älong befe^en foEte. SSor bem gaß toon Xoul

itjar an eine 33eIogerung ber ^auptftabt überl^au^t nicf)t §u beulen, toeil

baju erft ber ®efd^ü|))ar! au§ 2)eutfd^(anb tierangegogen toerben mufetc.

(£§ tDurbe alfo itjid^tig, bie geftung möglid£)ft fd)nett ju nehmen. S)er auf

ber S^orbfeite gelegene be^errfd^enbe SKont ©t. Wli6)^i bot ba§u bie befte

©elegenl^eit. Sn ber 9^arf)t §um 23. ©e^^tember tourben bort bie S3at*

terien aufgefteEt, unb in ber grü^e au§ 62 @efd)ü§en ha^ Söombarbe*

ment gegen ben !(einen enggebauten ^(a^ begonnen. D^ad^mittag gegen

2V2 U^t njet)te bie toeifee ga^ne auf feinen SSäßen. 109 Offiziere, 2240

9J?ann gingen unter ben S3ebingungen öon ©eban in bie ©efangenfd^aft,

71 fd^ujere ©efd^ü^e Ujurben erbeutet unb leifteten gute ^ienfte bei toei*

teren S3efd^iefeungen.

©d^ttjieriger unb langwieriger geftattete fid^ ber Äam^f um (Strasburg,

bai& nod^ immer a(§ eine ber ftärfften geftungen beg 5(benblanbe§ ange«

fe^en toerben fonnte, ujenngleidt) eö aufeer bem, am redf)ten 9fit)einufer ge*

legenen, S5rüdten!opf bon ^et)I fein tpeiter öorgefd^obene^ SBortoer! befafe.
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(S§ toar nad^ ^QuBan unb fetner ©djüter 9)?et^obe mit allen SRttteln be^

SSiberftanbe^ au^gerüftet unb befa^ einen reid)en (5Jefd§ü|})arf. ^ie S3e=

fogung lüar nadj Tlac Tlai)on^ Ü^üd^ug au^ bem (Slfafe freilid^ nur

fc^lüai^, berftärfte fid^ aber burd) ^Serf^rengte, @rfa|trup|)en, TlohiU unb

D^ationatgarben al^balb auf 23000 3J?ann, bte öoUfommen au§reid)ten.

S^re Tlann^ud}t !ann inbe§ §um Xeil nur loder getüefen fein. 5Iuf

ber ©übfeite fc^ü^te eine au^gebe^nte Überfd)tüemmung ben ^(a^ unb im

Dften ber Dfl^ein, fo ha^ ftc^ bie ^erteibigung ouf bie 9^orb* unb Söeft*

feite befc^ränfen fonnte.

%m 11. 5luguft erfdjien, t)on Söörtl^ fommenb, bie babifd^e ^iöifton

t)or ber alten bietbefungenen, beutfd^en @tabt, beren Sßiebergetüinnung bie

©el^nfud^t be§ gangen beutfc^en ^atertanbeg njar. 5lu^er^alb feinen Sß3i*

berftanb finbenb, gingen bie S3abenfer fofort bi§ unmittelbar an bie ge*

ftung§h)er!e ^txan, befe|ten aud§ fogIeid§ ha^ öor ben Xoren gelegene

auggebe^nte ^orf ©i^iltig^eim unb ebenfo im ©übttjeften an ber ^arifer

(Strafe ^önig^l^ offen, an beffen (Sübranb fd^on bie 3lnftauung ftieg. D^ne

S5erftär!ungen lonnte freilid^ gum ernften Kampfe nod^ nid^t übergegangen

njerben, biefe aber trafen fd^on im SSerlaufe üon 8 Xagen in ber ©eftalt

ber ©arbelanbtüe^r unb ber 1. Sf^eferöebiüifion ein. 9^un gäl^Ite ha^ S5e*

tagerung§!orp§ unter ©eneral ö. SSerber 40000 9}?ann nebft einem (55e*

fd^ü^par! t)on 200 gezogenen Kanonen unb 88 äJJörfern.

^ie S3Sir!fam!eit ber gezogenen Kanonen beim Eingriff auf geftungen

tüurbe bamalg auf ®runb ber 5Serfud^e, bie 10 3cil^re t)orl^er bei Sülic^

ftattgefunben Ratten, erf)eblid^ überfd^ä|t. (S§ lüar geglüdt, mit gelbge*

fd^ü^en in ftar!e§ SJ^auernjer! örefd)e §u fd^ie^en, unb (gntl^uftaften l^offten,

fünftig alle geftungen nur mit gelbartillerie begtüingen gu fönnen. @o
tourbe benn aud^ l^ier in ber 9^a^t gum 25. unb in ber gum 26. 5luguft

bie S3e5tt)ingung be0 getnbeg burc^ eine S^efd^ießung tjerfud^t, bie aber

erfolglos blieb. (Sie erzeugte nur in ber (Stabt eine bebeutenbe geuerg^

brunft; aud^ ^ei^t ging jenfeitS be§ 9l^ein§ in glammen auf. ©eneral

ü. Sßerber mußte fid^, ha ber SSerteibiger leine Steigung jur S^ad^giebig*

!eit geigte, gur regelred)ten 55elagerung entfdaließen, bie aud^ fofort be*

gönnen tpurbe. ©eneral t). 9}?erten§ leitete babei bie 5lrbeiten ber Sn*

genieure, General ö. ^eder bie SSerUjenbung ber ^Irtillerie. ^er Eingriff

tourbe im toefentüd^en nod^ nad^ älterer 5(rt, nämtid^ lüie tjor Düppel

burd§gefüf)rt, unb am 30. ^uguft bie erfte ^araMe eröffnet. @ie gog

fid^ t)or ber gangen SJlorb« unb SSeftfeite l^in. 33alb ftanben 124 ®efd)ü|e

fc^tüerften ^aliberö in gebedter (Stellung bereit, ben ^ampf mit ber ge*

ftunggartiHerie aufgunel^men. S)ie öorfpringenbe D^orbede §u beiben ©eiten
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be§ @teintore§, ha^ ben 5Iu§gang nad^ ©d^tlttg^etm Mlbet, lourbe für

ben (Sinbrud^ gett)äf)It, tro^bem biefer leidet tion brei @eiten ^u umfaffenbe

Xett ber gauptumtoaUung burd^ eine 5ln§a^I fletnerer SBer!e BefonberS

öerftärlt toax,

Sn ber 9^adE)t §um 2. @e^)tember fam, nid^t ol^ne Störung burd^ ben

geinb, ber SBau ber gtoetten parallele nur nod^ ttjenige 100 9J?eter üon

ben SBäöen entfernt pftanbe. S)er getnb antwortete fretüd^ bei ^age§*

anbruc^ burd^ einen größeren 5tu^fall, lourbe ober t)on ber Überlegenl^eit

ber S5e(agerer fd^neU in feine 3Ber!e gurüdfgettjiefen. 5(ud^ ein t)eftigeS

geuer ber geftung^artiKerie folgte unb er^toang t)orüberget)enb bie 9fläu=

mung be§ 5lrbeit§felbe§, öerftummte aber fd^on um 9 Uijr frü^ unter bem

ftar!en geuer ber ^tngreifer. ©in nod^maliger ^luSfaH am näd^ften Xage
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l^atte !ein beffereg ^d^icffal. Slnl^altenber Stiegen !am ben SSerteibigern in

ben näd^ften Xagen ^u |)i(fe unb öerlangfamte bie 5Ingriparbeiten. ^iefe

lourben aufeerbem nid^t untoefentlid§ burd^ ha^ glantenfeuer ber auf ber

9^orbtt)eftfront am lüeiteften öorgefdtjobenen Sünette 44 aufgel^alten. 6 ^aU
terien mußten gegen biefe erbaut toerben, um fie §um ©d^toeigen ^u bringen.

5((§ e§ gefd^et)en toar, fanb man fte öerlaffen unb befe^te fie nunmehr fo,

ha^ näl^er an ben ^Ia§ l^erangegangen toerben fonnte. 96 gezogene ^a==

nonen unb 38 SJ^örfer feuerten öon ba ab in furger Entfernung gegen

geftung unb ©tabt. Sebeö biefer ©efd^ü^e öerbraudbte täglid^ 30 ©e*

fdtjoffe, fo ba% in 24 @tunben beren an 4000 nad^ <ötraPurg f)inein*

fielen, ^ie gro^e gin!matt!aferne ging in glammen auf; ba§ ©teintor

fiel faft öößig in Xrümmer unb mufete burd^ ©anbfädfe gefd^Ioffen loerben.

9^un galt e§, bie bid^t batjor gelegene Sünettc 52 unb 53 §u nehmen.

S^r SD^inenf^ftem tourbe burd^ einen unternel^menben ^ionieroffigier unfc^äb*

2ft^r. ». b. ©olft, «rieflSgcfd^^te n 31
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lid^ gemacf)t, ber SSaffergrabett burd^ ß^^f^örung einer ©d^Ieuje abgelaffen,

bte guttermauer t)on 53 burd^ 1000 ©ranattpürfe uttb 2 9}Jinen Der*

nicktet; ein gafd^inenbamm burd§ ben ©raben begonnen, unb ber geinb

fo §um 5lufgeben be^ Sßerf^ beftimmt. 5Iuf einem 9^ad^en überfe^enbe

SJJannfc^aften fanben bie Sünette öerlaffen. 9^r. 52 luar ein ©rbtperf mit

60 (Sdjritt breitem SBaffergraben bor fid§. ^er S3au eineg ®amme§
{)ätte {)ier biel Qtit erforbert. Wlan fd)(epj)te bal^er an§> ©d^iltigl^eim

Sierfäffer f)eran unb fcf)lng bamit am 5lbenb be§ 21. (Se)3tember in öer«

toegener 5lrt eine S3rüc!e. 5lud^ ^m toartete ber geinb ha§> ©rftürmen

bei SBaßel burd^ ben 5lngreifer nid§t ab, fonbern öerfd^toanb, unb beibe

Sünetten nal^men nunmel^r Kanonen unb 3)?örferbatterien pr ß^T^f^örung

ber bal^interliegenben SSerfe auf. Si§ ^um 26. @ej3tember loaren bie

Wlamxn ber S3oftione 11 unb 12 gufammengebrod^en; el blieb nur nod^

ber SBaffergraben öor bem ©teintor p überfd^reiten, aber e§ fam nid^t

mel^r ba^u. „^m 27. @ej3tember nad^mittagl 5 Ul^r erfd^ien bie toeiße

gal^ne auf bem Xurm bei 9J?ünfter§; ha^ geuer öerftummte unb bie

^ajjpeurarbeiten mürben eingefteKt." ®er ^Ia| fapitulierte unter ben S5e*

bingungen t)on @eban. 500 Offiziere unb 17 000 SJ^ann fielen in ®e*

fangenfd^aft; 1200 ©efd^ü^ro^re, 200000 ^anbfeuermaffen unb beträd^t*

Iic§e ^rieg§t)orröte nebft bem S5arbeftanbe ber (Btaotibanf bilbeten bie

reid^e ^ieglbeute.

33e§arrlid^ l^atte big ba^in ber madtere ^ommanbant Ul^rid^ bem <Sd^idt*

fal miberftanben. 3e^t aber na^ SOtägiger Söelagerung, ha bie (Srftür*

mung be§ ^auptmaHel in jebem 5lugenblidt ju ermarten ftanb, bie burd^

ben SSerluft t)on 2500 9J?ann gefd)tt)äd^te S3efa|ung in i^rer Haltung

feine unbebingte ©ernähr für bie ^bmel^r gab unb (Sntfa^ nid^t mel^r §u

erhoffen mar, entfd^Iog er ftd^ bie Xore §u öffnen, ©trapurg, bie alte

Sfleid^gftabt, bie t)or nafie^u 200 So^ren mitten im grieben öon gran!*

reic§ geraubt toorben mar, mürbe mieber beutfd^. @ie \)attt erl^eblid^ ge-

litten, 10 000 9J?enfd^en maren ol^ne Dbbac^, an 2000 (Sinmotjner tot

ober üermunbet. ^iele öffentlid^e ©eböube, ha^ 5IRufeum, bie ©emälbe^

fammlung, ba§ (Stabt^aul unb ha^ Sl^eater, leiber aud^ bie S3ibIiott)e(

tjon 200000 S5änben maren ein S^laub ber gtammen gemorben. „^er

§errlidf)e 3)^ünfter geigte an mehreren ©teilen bie @))ur ber ©efc^offe unb

bie ßitöbelle glid^ einem Xrümmerl^aufen. Unter bem ©d^utt ber Söeft*

front lagen bie jerfd^offenen ©efd^üge begraben." ^ie (Sinbufee be§ iöe*

Iagerung§!orp§ l^atte nur 39 Offiziere 894 3J?ann betragen.

^er gaU t)on Xoul unb (Strasburg erteirf)terte bie Sage ber ^eutfd^en

mefentü^. ^er SBelagerungSpar!, ber allerbingS nod^ erl^eblid^ t)erftär!t
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tüerben mu^te, tuurbe in ber S^Ige für Sßax'i^ Verfügbar, bte (Sifenbal^n

lüenigftenS big in bie 9^äl^e ber |)auptftabt frei. ®ie ©elagerunggarmee

fonnte fi^ auflöfen unb anberen ^riegggttjedfen bienen. ^ie ©arbelanb*

toel^rbiöifion ging nad^ ^ari§ ab, bie 1. Oleferbebiüifton blieb ^unädift

al§ S^efagung unb jur S^egtüingung üeinerer geftungen ^urürf. ^ie ha^'

bifd^e 2)it)ifton burc^ eine t)reu6ifd§e Snfanterie* unb eine ^aöaderiebri«

gäbe öerftärft, bilbeten fortan ha^ 14. 5Irmee!or))§, mit beut fic^ (General

t). SSerber gegen bie obere ©eine in 55ett)egung fe^te.

Die Dorgänge auf bem tpeftlidjen Kriegsfdjaupla^ bis €nbe

0ftober \870

($ßergl. ©üsje 50, @. 477)

9^ad^ ben ungünftigen Erfahrungen be§ 19. ©e^jtember öer^ic^tete man

in ber fran^öftfd^en §aut)tftabt auf toeitere 5(u§fäIIe. ^ie Sfiegierung be«

fc^Iofe ha^ ^auptgewid^t be§ SBiberftanbeg in bie ^roöin^ §u üerlegen.

©ambetta öerlie^ im ©allon bie ©tabt, um nac^ XourS über§ufiebeln, tüo

er eine Sflegierung^betegation bilbete, bie fid^ t)on nun ah für bie gan§e

S)auer be§ gelbpge^ in toirfung^öoHer ^rt geltenb mad^te. X^ier§ reifte

in^tüifd^en an ben europäifd^en §öfen uml^er, um fte §u einem (Sinfd^reiten

§ugunften granfreid^S ju beftimmen.

^ie ^iöiftonen be§ 13. ^oxp^ belogen Säger auf ber ©übfront unb

in ber (Sbene öon SSincenneg. ^a§ 14. ftanb l^inter bem (Seinebogen

lüeftlid^ ber @tabt bei S^euiU^ unb 93oulogne. SJ^an kartete ah unb be=

mü^te fid), bie Slru^pen fo gut aU möglich an Tlann^udjt gu gett)ö^nen.

2)ie iJiorbfront blieb ben äJiobitgarben anvertraut, im übrigen §og man

fte foöiel afö möglid^ bon ber erften ßinie jurüdf. kleine 5lu§fäHe au§

<St. ^eni§ tiatten menig ^u bebeuten. dagegen gelang e§ ben granjofen,

auf ber ©übfeite bie ^eftfe^ung be§ 6. J)reufeifd^en ^or)3§ in SSiUejuif ju

öer^inbern. ^ie fübtoefttid^ bat)on gelegene, im S3au begriffene «Sdjan^e

t)on §aute S3rut)ere§ mürbe fogar öoüenbet unb mit fc^merem ©efc^ü^ beftüd^t.

^ie befeftigte @infd^Iie§ung§linie ber ^eutfd^en erftredte fid^ t)on ^i^aton

meftlic^ öon ^ari§, an ber ©eine über ^Trgenteuit unb bie §öt)en öon

9}?ontmorenc^ auf ber 9^orbmeftfeite ^inmeg, bann am 9J?oreebad^ auf ber

S^^orbfeite entlang jum 9flanbe be^ 2öa(be§ öon 93onb5 unb öon bort

tüeiter gur 3J?arne, njo fid) bie @id^erung§anlagen ber SSürttemberger an*

fd^loffen. ^iefe reid^ten auf ber Dftfeite üon 9^oif^*Ie*®ranb big Dr=

meffon. 3n bem 9flaum ^tüifd^en bort unb SßilIeneuüe*(St. ©eorgeg rüdte

am 23. ha^ 11. ^orpg ein, toä^renb fid^ bag 1. ba^rifd^e bei Songjumau
31*
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gegen Drlean^ fid^ernb auf[teilte, unb ha^ 6. ^orp§ gan§ auf ha^ lin!e

«Seineufer übertrat, ^ort lief bte Sßertetbigungeinte an ben |)ö{)enranbern

füblid^ ^arig ki S5erfat(Ie§ tjorüber unb fanb it)ren 5lbfrf)Iu^ bei 33ou=

giöat, bem an ber anberen @einefeite gelegenen ßl^atou gegenüber. ®a§

§auf)tquartier be§ ^önig§ fotüie ba§ ber III. ^rmee tnurbe SSerfailleS;

ha^ ber 9J?aa§armee nad^ S5ert Galant an ber ©trage nad) SD^eauj.

Xe(egra|)^ unb ganale fieberten bie fd^neHere ^erbinbung; öon geeigneten

fünften au§ tourben alle S3etüegungen be§ ®egner§ im 5luge begatten.

5tn Unterlunft fehlte e§ in bem reci)t bi^t beüöüerten Sonbe nid^t; frf)tt)ie*

riger geftattete ftd^ bte ©rnö^rung; benn bie (gintüol^ner toaren meift ent=

flol^en, unb tiatten i^re Vorräte ^erftört, i^r S^iel^ fortgetrieben. 9^ur bie

2Bein!eIIer boten fd)ier unerfc^öpflidje 35eftänbe. gür§ erfte mußten bie

^rotjiantfotonnen ber Hrmee l^er^alten, bann fc^affte bie ^aüatterie au§

ber ttjeiteren Umgebung SebenSmittel unb ^ferbefutter in größeren SO^engen

l^erbei» SSiel fonnte gefauft Serben; tabeltofe SJ^ann^^u^t unb gute ^e*

ja^Iung fid^erten ertragreidje 9J?är!te, tuie fie fpäter aud^ Don ber II. 5(rmee

an ber Soire mit öiel (Srfolg eröffnet lourben. Sn S5erfait[e§ lebte man
tüie im tiefften grieben. ^em @(^u|e be§ großen Hauptquartier^ öer*

trauenb, blieben t)ier bie ©etüo^ner gurüd unb gingen in aller ^fiul^e il^ren

©efd^äften nac^. ^ie SBirte tjerbienten reid^tic^ an ber (Einquartierung;

©arten unb gelber tüurben regelmäßig beftellt. ^ie SSorJ)often lagerten

im greien ober in S3araden, an mand^en ©teÜen allerbingg bem feinb-

liefen geuer ftarf auggefe^t, fo ha^ i^re regelmäßige 5Ib(öfung unmöglid^

tüurbe. @iner Überrafd)ung tüar befonber^ ba^ in ber 9^orbfront, üor=

ioärt§ beg überfrf)memmten 9J?oreebad)e§ gelegene Se S3ourget preisgegeben,

ha^ tro^bem t)on ber ®arbe befe^t njorben tüar. 5llle§ rid^tetc fic^ fo

gut tt)ie möglich ^äuSlicl) ein, benn man begann an ein längere^ Sßer*

bleiben bor ^ari§ ^u glauben.

(Srft am 30. (September fanb lieber ein größerer 5(u§fall an ben ©traßen

nad^ gontainebleau unb nad§ Drlean§ ftatt. (£r galt ber (Stellung be§

6. 5^orp§ bei %i)xa\§> unb (Sl)oif54e*9floi. ^ie preußifd^en S5orpoften tour*

ben getüorfcn, bie jtoifd^en ben Drtf^aften aufgeftellten ©efc^ü^e pm %h
fahren genötigt, aber bie Snfanterie öerteibigte il^re neuen ^eimftättett

^artnäctig unb toieg bie ^Ingreifer nad^ einiger 3eit gurüdf. ^lud; meiter

lüeftlic^ bei SSittejuif unb ber ©d^anje tion §aute§ 93ru^ere§ !am e§ §um

^in unb l)cr toogenben Kampfe. %l^ aber ©eneral SSino^ bort feine ge*

lid^teten S3ataillone nid^t me^r in§ geuer ^u bringen toermod^te, gab er

balb nad) 9 Ul)r frü^ ben Angriff auf unb fül)rte feine Xruppen in

bie geftungStüerfe jurüd. ^er ^ampf tpar jiemlid^ blutig gemefen, t>a^
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6. ^orp§ öerlor in ben toentgen SJ^orgenftunben 28 Dffijtere 413 Wlann,

bte granjofen büßten ein 3)^el)rfad^e§ baöon ein. Sßieberum Befd^rdnften

fie ftd^ auf emftge S5erftär!ung i^rer S5erteibigung§arbeiten unb auf tag*

(id^e ^anonaben, bie mel^r £ärm al§ 6d^aben üerurfad^ten. 9^eue ^er=

ftärfungen rüdten injtüifc^en ^ur (Sinfc^Iießung^armee t)eran. 5lm 10. £)h

tober traf bie 17. 2)iöifton ein unb am 16. bie ©arbelanblüel^r t)on

(Strapurg, bie (St. (SJermain gum @d)u^ gegen Sßeften ht'iti^U. S)ie ba*

burd§ herantasten erften SSeloegungen erregten bie 5lufmer!fam!eit ber

gran^ofen, unb am 13. Dftober entfd^Ioß ftc^ General SBinot) ju einem

neuen %u^\aU mit feinen beften Xru^))en, ettoa 26 000 SDf^ann unb 80 ®e-

fd^ügen. 3J?orgen§ um 9 U^r brad^ er mit feinen @treit!räften gegen bie

33a^ern in ber @übfront öor. S5agneuj lt)urbe öom gort 9}?ontrouge

aug ftar! befd^offen unb bann genommen, feine S3efagung auf gontena^

jurüdtgetüorfen. (5t)ätiIIon ^ielt ftd§ ta^jfer; burd^ ©tamart brangen bie

granjofen gegen ben t)od^geIegenen 9}?ouIin be la tour öor, o^ne i^n

nehmen §u !önnen. Sngttjifd^en fummelten fid§ bie ^a^ern unb gingen

üon ©ceauj unb gontena^ umfaffenb gegen ^^agneuj öor unb eroberten

eg lieber. 9^ad^mittag§ 3 U^r ftanb SSino^ öon feinem SSerfud^e ah, unb

feine Slru))|)en feierten in ben @d§u| ber geftung jurüdf.

Sn ganj gran!reid^ toar mittlertoeile eifrig gerüftet lüorben, überaE ent«

ftanben neue %xnpptn. (Sie l^arrten.be^ S3efe^I§ §um 5lbmarfd^icren nad^

ben ©ammelplä^en, loo fid^ größere §eere§tei(e bilben foHten. ©d^on

tourben bie (Sinfd^Ueßung^trup^^en t)or ^ariS bon SSeften unb ©übtDeften

l^er beunru^^igt. @ie toiefen aber einfttoeilen bie Siu^eftörer mit leidster

aJiül^e jurüd. ©rnfter fal^ e^ an ber Soire au§. S5ei Orleans t)atte fid§

ha^ 15. franjöfifd^e 5(rmee!or))§, in ber @tär!e öon 60000 Tlann, in

3 ^iöifionen geteilt, öerfammelt, aber aud^ bereite bie Söalbjone am nörb*

lid^en ©tromufer befe^t. S5i§ ^itt)it)ier§ §in tagten fid^ einzelne ^btei*

(ungen öor. 5luf beutf^er @eite htdba6)ktt nur bie 4. ^atjaUeriebiöi*

fion gegen bie Soire unb melbete toa^ Vorging. Sm großen Hauptquartier

ju S5erfai((e§ mußte man fid^ fel^r tüiber ben eigenen Sßillen baju ent*

fd^Iießen, bebeutenbere Slräfte nad^ <öüben ju entfenben. ^ag bort l^inter

ber (Sinfd^ließungglinie ftel^enbe 1. ba^erifdie ÄorpS ItJurbe burd^ bie 22. ^i*

öifion unb bie 2. ^aöaHeriebiüifion üerftärft. ^ie§ üeine §eer rüdte unter

bem iöefe^l be§ ba^erifd^en ©eneral^ ö. b. Slann gegen Orleans ah, einer

red^t ungetoiffen Sage entgegen. Sn ber (Sinfd^UeßungSlinie üor ^ariS

erfe^te bie 17. ^ioifion bie 22. ((g. ©ü^je 52.)
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2)te S^ad^rid^ten öon ber @tär!e be§ ©egner^ tüurben im Sanbe toeit

übertrieben; flar toar e§ aber bereite, ha'^ man ftd^ einer aKgemeinen

^oI!§er^ebung gegenüber befanb, unb tüid^tige Überrafd^ungen beöorftefien

fonnten. 3Im 10. DItober ftie§ bie S5or^ut nörblic^ tjon 5Irtenat) bereits

auf ben geinb, griff il^n an, toarf t^n jurüdE unb nal^m ben Drt. ©eneral

be la 3J?otterouge tüar nämlid^ gteid^faHS in Söetoegung unb l^atte ben

SSomtarfd^ gegen ^ariS antreten lüoUen. ©eine SSorl^ut toar e§ getüefen,

bie ben ^eutfd^en begegnete, ^a er biefe §eran!ommen fa§, tt)id§ er felbft

mit feinen Xru^jpen ^urüdf, bie in bem unbebeutenben ©efed^t 4 ©efd^ü^e

unb 850 (SJefangene öerloren l^atten. (£r tuollte ba§ 15. ^or))g hinter bie

Soire prüdE^iel^en, aber eine ftarfe 9^ad§^ut §um <SdC)u| be§ ©tromüber*

gangeg in bem unüberftd^tlid^en betäube nörblid^ Orleans belaffen. 2)ort

fanb er günftigere S3ebingungen für ben ^am:pf aU in ber ööllig freien

unb überfid^tUd^en Umgebung öon toenat), tüo bie überlegene 9}?anöörier*

fäl^igfeit ber ^eutfd^en §ur Geltung fommen mu^te.

©eneral t). b. ^ann fe|te ben ^ormarfd§ natürlid^ ol^ne Sögern fort,

unb fo lam e§ gum:

treffen von ©rieans am U» 0)ftober \870

^ie ©efed^tSlinie bon ©aran an ber großen ^arifer ©tra^e bi§ nac^

Drme0 an ber S^auffee nad^ (S^^ateaubun toar öon ben grangofen ber*

fd^anjt unb burd^ S5atterien öerftärft. (5Jegen biefe rüdfte bon beutfd^er

@eite bie 22. ^iüifion l^eran. Dbtüol^I fte nur nod§ 6000 93^ann gä^Ite,

griff fte bod^ fogleic^ mit boHer grifd^e Drme§ in gront unb g(an!en an,

hxaä)it ben geinb §um Söeid^en unb brang in me^rftünbigem ©efed^t bi§

bid^t an bie SSorftabt @t. Scan t)ortüärt§ DrIeanS bor. 800 (SJefangene

ttjaren in i^rer ©etoalt geblieben, ^ie Ortfd^aften, (Sparten, Sßeinberge,

»eld^e bie ^iötfton auf bem SSeg nad^ Orleans J^affierte, Ratten ha^ SSor*

tüärtSbmmen er^ebli^ erfc^toert unb einen S3ett)ei§ baöon gegeben, tüie

l&artuödfig fid^ ein entfd^Ioffener geinb in biefer bid^t bebauten unb be*

bebedften ©egenb gu ttjiberfe^en bermod^te, aud^ tüenn er nur über junge

Gruppen Verfügte.

^n ber großen ^arifer (Strafe toaren bie Söa^ern bei @aran ebenfalls

auf lebl^aften Söiberftanb gefto^en, aud§ fte brangen unaufl)altfam bor,

trafen ober erft um 4^/^ U^r nad§mittag§ bei Se§ 5libeS ein. 2)ort l^ielt

ftd^ ber geinb nod^malS, berteibigte aud^ ben (gifenbal^nbamm, ber Drl^anS

umgibt, unb lpid§ erft mit ©inbruc^ ber ^unfel^eit, fo ha^ e§ 7 U^r

abenbg tpurbe, bis ftd^ bie beutfd^en Kolonnen auf bem 9J^arIt|)(ag

bon Orleans begegneten. ®ie @tabt toar in i^xtx $anb, bie franjö*
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e S^ad^l^ut über bie Soirebrüdte abgezogen. 10 erbeutete Sofomotiöen,

60 ©ifenba^nnjagen, 3 ®efd§ü|e unb 5000 braud)bare ©etoe^re, ntd^t

7:7 200000.
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toeniger alg 2700 befangene tourben bie 93eute ber ^eutfrfjen, bie 65 Dffi*

giere 1091 9J?ann eingebüßt l^atten. 5lm näd^ften SJJorgen befegten bie

@ieger bie füblid^ ber Soire gelegene Sßorftabt unb fd§oben i^re S8or-
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tru^pen bt§ junt Sotretftü^c^cn t)or, toätirettb bie 2. ^aöaüertebiütfion

barüber l^tnau§ nod§ in bie ©ologne ftreifte, bie 4. fid§ nörblid^ ber Soire

tüefttoärtg tüenbete. 2)og 15. franäöfifd^e ^or^jg fe^te bcn Sf^üdE^ug noc^

big l^inter bie ©aulbre fort.

SSol^l toäre e^ ertüünfd§t getoefen, biefe erfte, im freien gelbe n)ieber

Quftretenbe fran^öfifd^e Xrujjjjenmad^t ööllig unfc^öbtid^ ^u madjen, unb

ba^ ^orgel^en bi§ Xour^ au^jubel^nen, too bie frangöfij^e Slegierung ber

^robinjen itjren (Si| l^atte. Hber General t). b. Xann§ @treit!räfte loaren

ber ^QJi)l na^, jumal an Snfanterie, fel^r jd^ttjad^. 53ei weiterer S8erfoI=

gung feiner Sßorteile l^ätten aüe Entfernungen fid^ erl^eblid^ bergrö^ert unb

bie 3iii^üd(affung fid^ernber ^Abteilungen nötig gemad)t. SDa§ l^ätte i^n

nod^ ntel^r gefd)tt)äd^t unb mit un^ureid^enben Säften an fein Qkl ge*

langen laffen. ^ie§ fonnte gu einem bebenÜid^en 9fiücffd§Iage fül^ren, ber

unfel^Ibar in ganj gran!reid^ einen gewaltigen (Sinbrurf pr S3elebung beg

öon Xourg au§ leibenfd^aftlid^ gefd^ürten 2Biberftanbe§ gemad^t §ötte.

(£§ lüar alfo fing, bei Drl^an^ ftel^en §u bleiben unb ben (SJegner ^u

übertüad^en. 2)ie 22. Snfanterie« mit ber 4. ^aöalleriebiöifion lourben

fogar nad^ $ari§ gurüdfgerufen. ©ie follten auf bem 3Rarfd^e bal^in hti

(S^äteaubun unb ®^artre§ fid§ fammelnbe @treit!räfte fprengen. 5Im

18. trafen fte t)or S^äteaubun ein. grangöftfd^e Sittientru<)J)en, bie bort

geftanben l^atten, tt)aren bereite nad^ S5loi§ abgerüdft, aber 1800 D^ational^

garben unb greifd)ärler öerteibigten bie <Biaht l^inter SJJauern unb S3arri*

!aben. ®ie S5atterien nal^men fie ^unäd^ft grünblid^ unter geuer; bann

erfolgte mit ©inbrud^ ber ®un!ell)eit ber @turm. 3m Snneren gab e§

no^ einen heftigen «Strafeenfampf, bei bem 150 befangene eingebrad^t

tourben. (S^äteaubun ging §um Xeil in gtammen auf.

%m 21. ftanben bie beiben ^iöifionen t)or (S^artreg. 3Ingeblid^ follten

bort 10000 S^etoaffnete i^rer ^arren. SD^arinetruppen unb SD^obilgarben

!amen i^nen fogar pm Eingriff entgegen, tourben jebod^ fd^nell burdl)

HrtiUeriefeuer prüdfgetoiefen. %n6) bie 6. ^aoaUeriebiüifton traf mittler*

toeile öor ßl^artreS ein, unb bie ©tabt tourbe umftellt. ^a§ an Sl^äteaubun

t)oll§ogene ©trafgerid)t loirfte, bie ^ore tourben ol^ne toeiteren ^amjjf gc*

öffnet, ©eneral t). SBittid^ blieb nun mit feinen Xrupjjen in ber @tabt

ftel^en; bie 6. Ä^aöaUeriebiöifion ging nad^ 9}?aintenon unb ftreifte öon

bort gegen Söeften.

Hud^ in anberen ©egenben regte fid^ ber Söiberftanb me^r unb mel^r.

®egen S^orben Ijatte nad^ unb nad^ faft eine ganje ^itiifion pm ©d^ug
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ber ^nfd^Iiefeung t)on ^art^ öertoenbet toerben muffen. SSon gontatne*

bleau unb 9fiangt§ l^er Bebrol^te ber geinb bie rüdEtüärtigen ^Serbinbungen.

(Sine toürttentbergtfd^e ©treifpartei mu^te über äJ^ontereau big auf ^Jiogent*

fur*(Seine, ber (Stabt, üon ber au§ 9^apo(eon I. 1814 feinen berühmten

gebruar^ug antrat, öorgel^en. @ie fanb bort, alfo im 9flütfen ber beutfd^en

§eere, ftar!e Slbteilungen öon SJ^obilgarbe t)or. %xoi§ lebhaftem geuer

brangen bie SBürttemberger in bie ©tabt ein unb übermältigten and) bie

Gegner im 3nneren, fo bafe biefe, 600 Xote unb Sßerlüunbete prücftaffenb,

abzogen unb öerfditoanben. ^a§ (Streifforjjg fe(|rte §ur ^rmee t)or $ari§

prüd, nad^bem e§ in 6 Xagen über 200 km burd^meffen l^atte.

3nätt)if(i)en tüar am 15. Dftober bie geftung ©oiffong nad) nur üier*

tägiger S5elagerung burd) bie Xrupjjen be§ ©ro^^er^ogS öon 9Jiecf(enburg*

<Sd)ti)erin gefaEen unb ii^re S3efa^ung in bie (5Jefangenfrf)aft abgefül^rt

tüorben. 128 ^efd^ü^e unb 8000 ©eloel^re toaren bie ^iegSbeute, bie

burc^ ben geringen SSertuft öon 120 9J?ann erlauft njurbe.

SSon ber (Sr^ebung ber ^roöingen brangen S^^ac^rid^ten natürlich nad^

spariS, too bie öffentlid^e 9J?einung öon großzügigen Unternel^mungen ber

mittlertoeite in ifirem inneren ©efüge fefter getüorbenen Sßerteibigungg*

armee fprad§. @in bebeutenberer 5(u§faE gegen Sßeften tourbe geplant. (£r

follte nad^ Eroberung ber öon ben ^reußen befe^ten ^ö^en öon 5Irgen*

teuit bie Stid^tung auf ^ontoife nad^ 9fiouen nei)men, h)0 ba^ Sanb nod^

reid^e SD^ittet für S8erforgung unb 5Serftär!ung barbot. ®ie fioirearmee

tpöre mit ber (Sifenbal^n bort^in §u überfüt)ren unb eine gut au^gerüftete

^eereSmaffe öon 250000 jur Befreiung granlreid^g gu bilben gemefen.

Übertriebene Hoffnungen tourben baran gefnüpft. !5)er Angriff ber ^arifer

5lrmee gegen 5lrgenteuil toar g(eid^§eitig öon jtoei (Seiten l^er beabftd^tigt,

nämlid§ über bie ©eine l^intoeg unb öon @t. ^eni§ au§. ^er ©eine*

Übergang tt)urbe bei S^e^on^ unb ©arriere^ gejjlant, er fonnte aber nid^t

e^er gefd^el^en, al§ big man §err ber preußifd^en Stellungen üon S5ougit)aI

ttjar, Ujo ba^ 5. 5lrmee!orJ)g ftanb. ©eneral ^ucrot übernal^m eg, bieg

^inbernig ^u befeitigen. Tlit 10000 SJ^ann auggetüä^ter Xruppen unb

120 ©efd^ü^en, untcrftü^t burd^ bie 5(rtitterie beg 9J?ont ^al^rien, tooüte

er am 21. Dftober 33ougit)al nel^men. ^ann beabfid^tigte er bie große

|)albinfel Don ©enneüiUierg, über toeld^e ber fran^öfifd^e ^ormarfd^ l^in*

ioegfü^ren mußte, burd^ eine befeftigte Sinie öom SSalerien nad^ Sarriereg

i)inüber abgufperren. SDer ^ampf begann nad^mittagg um 1 Ul^r, nad^«

bem ber Valerien btn gangen SSormittag über lebhaft, aber giemlid^ lüir*

!unggIog gegen bie preußifd^en Sinien fanoniert l^attc. @r fül^rte jum

^lugfaU üon Sa 9}ia(maifon am 21. Dftober 1870.
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Unter ftarfer ^IrttllerteenttpidEkng hxad) ^ucrot in 5 Kolonnen gegen

S3ougtt)aI üor unb exftieg äugleid^ bie öftti^ baüon gelegenen §ö^en am

^ar! t)on 2a äJJalmatfon, bem erften Sßerbannung^orte ber Äaiferin So*

fep^ine unb ber S^^P^^^t ^apokon^ I. nad) ber ^atoftro))^e öon S5elle

5tIIiance. 5tnfänglid^ toaren ^ucrot§ Xru^jpen im Vorteil, aber au§ S5er*

faiöeg ging balb SSerftär!ung öom 5. ^or|3§ gegen SSaucreffon öor unb

nal^m bag öftlid^ t)on 35ougiüaI §od) gelegene ©djtog ^^u^anüal. 5luf ber

anberen (Seite rüdte öon <öt. ©ermain bie ©arbelanbtre^r l^eran. 2)er

5lu§faK iDurbe in beiben glan!en umfaßt unb gurüdgetoiefen. @r l^atte

21 ©efc^ü^e unb 500 Xote unb SSertounbete geloftet, bie ^reufeen öer*

(oren nur ettDa 400 äJJann. Wit bem ©d^eitern biefeS erften (Sd^ritteS

ttjurbe t)on ber ^arifer Sflegierung aud) bo§ gan§e ettt)a§ fünftli^e

Unternehmen gegen SBeften aufgegeben. ^a§ §eer blieb in ^ariö; benn

man empfanb, ha^ ^ur ^u^fül^rung be§ S5efreiung§j3lan^ §ubörberft aud^

im D^orben ber |)au^tftabt ^rei^eit ber S^etuegung erforberlid^ tt)ar. SDort

ftanb man htn beutfd^en ^ort)often auf 100 «Stritt gegenüber. %m
28. D!tober ging General S^eEemare mit feiner ^iöifton gegen ha^ öon

ber <)reu6ifd^en ©arbe nur fc^toad^ befe^te unb burd^ bie 5lnftauungen bon

Unterftü^ung getrennte Se Sourget öor. 9^ad^ !ur§em Sßiberftanbe nal^m

er eg unb U)ie§ aud^ am 5(benb einen 35erfud^ ber Sßiebereroberung ab.

(Srfolglog blieb audl) am 29. eine öefc^ießung au§ 30 ^jreußifi^en gelb*

gefd^ügen. ^er 5h:onprin5 t)on ©ad^fen befaljl bal)er für ben folgenben

Xag einen getoaltfamen Eingriff.

Die (£rftürmung pon £e Bourget am 30» 0ftober \870

9 SöataiEone ber 2. ^arbebiöifion gingen in 3 Kolonnen über bie freie

(Sbene an ber S^auffee öon Sitte gegen ben fel^r feft gebouten, öon 9J?auern

umgebenen Drt jum ©türme öor, ber burd§ 5 am $D^oreebad§ aufgefal^renc

^Batterien eingeleitet tüurbe. ^eftige^ geuer au§ ben ©ebäuben öon 2t

S5ourget unb ben öortoärt^ ber geftung gelegenen gort§ em))fing bie tro^^»

bem unauf^altfam l^eranrücfenben ^reußen. Pioniere öffneten S3refd^en

in ben SJ^auern, unb bon ber D^orb* unb Sßeftfeite ]§er brangen bie to*

greifer, trog biefem erbitterten SBiberftanbe, um 9 Ul)r morgend ein.

grangöfifd^e SSerftärfungen !amen au§ ben näd^ft gelegenen Drten t)on

©üben l^eran, tourben aber bon 2 nad^ £e öourget öortoärt^ geeilten

S3atterien unb bem geuer ber t)orberften 3nfanterieabteilungen jurüdf*

getoiefen. ^ic ^orfbefa^ung blieb ol^ne Unterftü^ung, fülirte jebod^ ben

Äampf im inneren aufg l^artnädKgfte fort. 3^^^ bon htn preufeifd^en

9ftegiment§!ommanbeuren fielen im §öufer!am))f. ®rft um Vj^ U^r nad^*
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mittag^ enbete ber SBiberftanb. 3^^^ ^olle |)reu^ifrf)e ©arbebatatHonc

blieben in bem eroberten Drt §urücf, auf beffen S^eft^ ber geinb äugen*

fd^einlid^ ben gröfeten 2öert gelegt fiatte, unb ben er nunmel^r t)on feinen

Söerfen au§ mit l^eftigem ®efd§ü^feuer überfd^üttete. ®er Erfolg f^atit

hit ^reufeen an 500 3J^ann gefoftet, ber S5erluft beg geinbeg ift unbe*

!annt geblieben. 9^id§t tüeniger aU 1200 befangene tüurben öon ben

]^eim!e^renben «Siegern in bie ^jreu^ifd^en Sinien mitgebrad^t.

^a§ 9}?i§gefd§idf ber Xru^^en bei ben legten 5lu§fätten fteigerte in

^ariS bie Ungufriebenl^eit ber S3et)ölferung. ^er 9flegierung tourbe felbft*

öerftänblid^ bie @d^ulb baran beigemeffen. Wan gie§ fte ber Unfäl^igfett,

ja fogar be§ ^errat^. Särmenbe ^ol!gf)oufen gogen, SBaffen üerlangenb,

öor ha§ <^taht^au^, D'Jationatgarben nahmen an ber Unorbnung teil. 5(m

31. Dftober brangen hk SJ^euterer in ha§> <^tabt^avi^ ein, unb festen bie

9?egierung gefangen, big fte burc^ einige treu gebliebene Bataillone tüieber

befreit lourbe. SSaffenftiUftanb^öerl^anblungen, burd^ X^ierg in S5erfaille§

t)erfu(^t, fd^eiterten baran, ha^ er alg SSorbebingung bie SSer^jroüiantierung

ber |)au)3tftabt Verlangte, bie natürlid^ nidjt genel^migt tüerben fonnte.

Die Cage auf bem öjiltdjen Krtegsfdjaupla^ an ber üTofel

bis 3um ^^He von VUe^

(@. mm 53)

^ie ^Kapitulation üon @eban änberte aud^ ben <Btan\) ber ^inge öor

3)^e^. SSir toiffen bereite, ba^ ha^ 2. unb 3. 5Irmee!orp§ bortl^in gurüdE*

feierte, unb bie ©infd^lie^ungSarmee in öoEer (Störfe öor ber geftung

ftanb. S5on ©ebeutung hjurbe, ha^ ha§> ^erfi^toinben ber 5Irntee SJ^ac

Wlaf)on^ S5aäaine§ (Sntfd^lüffe bei einem neuen 5lu§faE änbern mufete.

@in Wax\di) an ber D^orbgrenje gran!rei(^§ entlang l^atte feinen 3^^^
mel^r für il)n, niemanb fonnte i^m bort bie §anb reid^en. (Solange ft(^

aber Stra^urg no^ fjtelt, fanb er M glüdElid)em ^urd^brud) an biefem

großen pa^e einen ftarfen ©tü^t)unft. 3^^^^"^ W^^ ^^e Befreiung ber

belagerten S^ftung in granfreidl) einen bebeutenben ©inbrud gemad)t.

pin^ griebrid^ ^arl toar überzeugt, ha^ Ba^aine, loenn er ftd^ über^aujjt §u

einem neuen @ntfdl)lu6 aufraffen foUte, feine S^id^tung nad^ bort nehmen
ttjürbe. ^ementfpred^enb tourben mel^r Zxnpptn t)or bie ©üboftfeite ge*

fdroben, unb ber Dberbefe^l^liaber fd)lug fein Hauptquartier, bag bisher

in 9J?alancourt gen)efen ttjar, ju Sornt) im nj^ofeltal auf. ^ tooEte bem

öorau§ft^tlidl)en ©d^lac^tfelbe nä^er fein.

Bagaine freilidl) badete nid^t an fo fü^ne ^läne. SDie 9^adl)rid§ten ton
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@eban, bte er burd^ au^geroed^fette befangne ert)te(t, tptrfteit entgegen*

gefegt auf i^n. gür gro^e 5lu§fäEe fd)ten t^m ba^ erretd^bare 3^^^ h^

feitlen, I^lDid^tiger für il^n tpar bagegen bte ©rl^altung fetner XruJ))3en, bte

fe|t bte'[einätge ftar!e gelbarmee btibeten, mld)t gran!reid§ nod^ Befa|.

@r erüörte, ha^ btefe naä) iDie öor bag £anb gegen bte Snüafion ber*

Sk/zzeSS

Die Umgebung von

METZ.

\?te«StBlaTse #9"Jf \

tetbtgen, aber §ugletd) bie öffentHd)e Drbnung gegen etnja au^bred^enbe

5lnard^te fd^ügen follten. SDag flang 5tt)eibeuttg, toax ober Don t^m ttjo^t

fo gemeint, bo^ er bei einem nat)e beöorftel^cnben grieben^fd^Iuffe für bie

bann befte!^enbe ober fidf) bilbenbe Sflegiernng eintreten, bie 9flu]^e aufredet

erhalten unb ben 5lbfd)(u6 eine^ regelred^ten grieben^ ermöglid^en tüoHe.

tein ^In^eidtien betoeift, ha^ er n)eiterge]£)enbe Jjolitifd^e ^(äne gel^egt l^at.

@ett ber ©d^Iad^t bon D^oiffeüille Der^iett fid^ bie 9i^einarmee ba^er
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abtoartenb, nur Heine @(f|armü^el Bei ben ^orjjoften unterbrachen bie

l^errfd^enbe "iÜn^^. gür bie SSerlängerung ber Qdt be§ 5Iu§^arren§ tpurbe

nad§ Säften geforgt. Tlii (Sinfd^Iug ber in bie (Stabt geftüd^teten Sanb*

(eute njaren in 9J^e^ 70000 S5etoo^ner §u ernähren, aber für fte unb bie

S5efa^ung befafe man auf 3 Wlonatt l^inreid^enbe Seben§mitte(. SBeniger

tuar für bie mit eingefd^Ioffene 9fi^einarmee öorl^anben. S^re Vorräte

reid^ten nur auf 40, für bie ^ferbe fogar nur auf 25 Stage au§. ©§

mußte alfo nad^gel^olfen toerben; einlaufe unb ^Beitreibungen in ber ttjol^l*

l^abenben Umgegenb trugen mand§e§ bagu bei. ^alb tüurben auc^ bie

©rotjjortionen öerüeinert unb mit bem <Scf)rad§ten öon ^ferben begonnen,

^ie Kavallerieregimenter festen fic^ auf ^tuei ©c^tüabronen, bie bei ber

geringeren 3Sid§tig!eit; tüel^e biefe Sßaffe tüä^renb ber @infd)Iießung befaß,

{)inreid^enb erf(^ienen. @o !onnte aud^ bie 5lrmee no^ für einen anfe^n*

liefen S^^ti^öw"^ au§bauern. 51m (Snbe ber me^^r aU jtüeimonatlidien

^Belagerung tt?aren i^re S^orräte aud^ tatfäd^Iid^ nod) nid^t big aufg

le|te erfc^öj)ft. S3a§aine ^attt alfo im ©eptember einen ftattlid^en (Spiel*

räum öor ftc§, ingtuifdlien lonnte eine Völlige Sßeränberung ber Sage ein*

treten, beif^iel^tceife ^arig fatten. 2)ann tüar ber ^rieben gefiebert, unb

er §err ber (Situation. 5ln fid^ ift bie üon il)m geljegte (Spe!ulation alfo

nid^t untjerftänblid); fte !onnte gum ßiele führen. 5llle§ gipfelte in ber

fo fd§n)er §u beantnjortenben grage, begüglid^ tcelc^er fic^ alle maßgebend

ben ^erfönlid^feiten, n)ol)l aud) 3J?oltfe getäufd^t liatten: „2Bie lange !ann

^ariö ftd^ galten?" 5lber SBagaineg (S5eban!engang Ujar ni^t rein folba*

tifd^, bie politifdCje SBeimifd^ung ift fogar ftd)tbar, unb bieg ©emifd^ füljrt

meift 5U uneutfcl)iebnem |)anbeln, §u l)alben 9}^aßregeln unb unrü^mlid^em

Untergang, ^ag l)at bie gefdjtd^tlid^e (£rfal)rung oft unb fo aud^ ^ier be*

liefen.

Sn ber ®infcl)lieJ3ung§armee ttjaren übrigeng bie gitftänbe red^t fd^tuierige.

(Sie lagerte gum Xeil auf Sd^lad^tfelbern mit auggebrannten Dörfern unb

§öfen, auf benen vor lurgem 40000 Stote unb ^Bertüunbete nebft jalil*

reid^en ^ferbefabaöern gelegen Ratten. STuf fe^r ^eiße ^age, bie ben

SBaffermangel ernftlid^ fteigerten, folgte 9fiegen. $IRenfc^en unb ^ferbe«

leid^en Ratten in bem l^arten SBoben, ber meift nid^t Viel @rbe auf bem

fteinigen Untergrunbe barbot, Vielfad^ nur oberpd^lid^ bebedEt unb nid^t

t)inreid^enb tief begraben tüerben !önnen. 5lugbünftungen begannen, bie

Umgebung §u üerpeften, unb brol^ten ^an!l)eiten ju erzeugen, ^ag Un*

terfommen tvax mangelhaft unb bei toeitem nid^t geräumig genug, um bie

5lrmee aufjunel^men. ®ie meiften Xruppen lagerten im freien. ®egen

(Snbe 5luguft unb gu Anfang September fe^te bel^arrlid^eg 9iegentüetter



494 'V'ni. ^cr Ärieg toon 1870/71

ein, f|)ülte bte (Srbe ber ©rabl^ügel fort, öertoanbelte ben unburdjläffigen

S3oben ber Sagerpld^e in @üm:pfc unb ma6)t^ bte ©trafen unpaffterbar.

©er eingefcJ|(offenen 5trmee gegenüber Ratten bie Sieger nur ben S^ortetl

(eid^teren £)rt^tüed)fel§. 5lber aud) fie litten ftar!, t§> tarn t)or, ha'^ Xrup*

))en bie S3itt)afnärf)te ftel^enb im Sßaffer gubrad^ten. ©er ^anfenftanb

ftieg bebenüid^. 3^^*^^^f^ ^^9^" ^^^ P 40000 3J?ann im Sa§arett. 9^a»

türlid) ift aud^, ba^ bei ber ßi^föntmenbrängung ber großen SJJaffen unb

ber <5d§nel(ig!ett be§ ganzen SSorbringen^ ber ©eutf(^en ber 9^ad^fdf)ub

au§ ber §eimat geittüei[e öerfagte. ^ne trefftidje Sntenbantur ber ^rmee

öerftanb e§ freiließ ber ©c^tüierigfeiten balb ^err gu toerben. ©ie ertoarb

ftd§ bamit ein bebeutenbeS S5erbienft um ben g(üdlid)en 5lu0gang. ©er

SSerfud^, bie ©auer ber SSelagerung burd^ 5^efd§ie^ung au§ gelbgefd^ü^en

unb 50 l^erangej^afften ß^ölfpfünberfanonen ab^ufür^en, mi^ang l^ier lote

in ben meiften gätten. ©ie 9fl^einarmee \)at baöon nur tüenig gemerft;

ber SRaum, ben fie einnahm, mar öiet ju gro§, um burd^fd^Iagenbe 2öir*

!ung ber ®efd)offe eintreten §u laffen. ^lö^u ungleid) toax be§t)alb bie

Sage öon S5elagerern unb S^elagerten nid^t; SSagaine !onnte l^offen, fie

öielleic^t mit ©ebulb ju Überbauern. (Srft am 22. unb 23. (September

trat tt)ieber lebhafte @efed^t§tätig!eit ein. 5luf ber 9^orb= unb ^Rorboft*

feite üon 9}le^ fanben üeinere ^ugföEe ftatt. S^r 3^^^ ^or bie gort*

fü^rung öon Vorräten unb 9^a]§rung§mitte(n, öon bereu ^orl^anbenfein

man in ber ^eftung Kenntnis erhielt. @ie tourben Ieitf)t burd^ 5lrtillerie*

feuer gurüd^getoiefen.

"am 27. (September folgte ein grofee^ loo^borbereiteteS Unternehmen

auf ber (Süboftfeite, ^umal gegen ^eltre unb ba§ ©d^Iofe t)On 9J?erct)*(e§*

3JJe|. ©ie @ifen6at)n t)on ^eltre nad) 9J?eg toax t)on ben Belagerern unter*

bro^en, bie (Stelle ber ß^^^ftörung aber burd^ bie preufeifd^en Sßorpoften

md)t ()inreid§enb betüad^t ttjorben. ©ie§ nahmen bie gran^ofen toal^r, be*

feitigten ba^ §inbemi§ unb fteHten bie S3a§n toieber fal^rbar f)er, griffen

fobann t)om ^ort Queuteu au§ in ber ^ront an, tpäl^renb gleid)5eitig ein

(Sifenba^ngug mit Gruppen ungeftört nadf) ^eltre :^ineinful^r. ©ie über*

rafd^te ^efa^ung üerlor einen Offizier unb 153 (Solbaten. (Sd^Iofe Mtxc\)

ging in glammen auf. ©ie gran§ofen geigten fid§ in biefem ©efed^t aU

SJJeifter be§ Keinen ^tiege§. $8on lange l^er Vorbereitete unb forgfältig

geplante Unternel^mungen loaren me^r ha^ if)nen ßufagenbe al^ bie gro^e

@tf)Iad§t beg S3en)egung§friege§. £eid£)te fc^neHe (Erfolge fdt^ttjad^er ^öfte

toaren ha^ Erbteil, tüel^e^ bie fran§öfifd)e 5lrmee au^ i^rem gelbleben

in §Ifri!a unb SJ^ejifo mitgebrad)t ^atte.

Xro§ fold^er fleinen Teilerfolge geftaltete fi^ ber B^f^^"^ ^^^ ^^^9^*
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jd)(offenen 5lrmee bennoc^ öon Xag gu Xog ungünftiger. ^ie ^ferbe*

l^eerben, bie man gtoifd^en beit gort§ toeiben fal^, fdjmoläen gufel^enbg §u*

fatnmen. Salb — baran toar nid^t tnef)r gu gtoetfeln — toürben bie

^rup^jen nid^t tnetir oj^eratton^fä^ig fein, ©in ^urd^brud^ fonnte nur

nod^ mit nalEien 3^6^en ge)}(ant njerben. ^a(i) bem gaUe üon ©trapurg

bot ftd^ nur ein foId^e§ nod^ bar, nämlid^ bie geftung Sll^ionDille, ^zutt

^ieben^ofen, 30 km nörblid^ öon 9D^e^. (Sie tnar bi^l^er nur öon fd^tnac^en

Gräften beobad)tet toorben, bie S3efa|ung burc^ftreifte ha^ Sanb bi§ jur

naiven (Strenge, griff ein§elne befangene auf, erbeutete gelegentlid§ 50 ^ro*

öianttüagen unb fteHte aud^ ftüd^tig bie gerftörte (£ifenbat)n lüieber l^er.

@o fam eineg Xage§ fogar ein öoller S8erpftegung§§ug üon ßujemburg

^er ungeftört in bie geftung l^inein. Sn 9J?eg tüaren biefe ß^f^cii^^^

fid^erlid^ belannt. @in $Durd)brud^ liefe fid§ barum nic^t mel^r gegen

©übttjeften, fonbern nad^ ^f^orben, im 9}?ofeItale entlang, ben!en. ^ring

griebrid^ ^arl öerftärlte gu Einfang DItober bie Xruppen, bie ftd^ bem

Unternel^men bort in ben Sßeg fteilen fonnten. hierbei tourbe t)orau§*

gefegt, ha^ S^o^aine bie f^on gtoeimal öon i^m eingefc^Iagene 9flid^tung

audf) §um brittenmal Verfölgen toürbe, nämli^ auf ben ^öt)en am redeten

STalranbe. 9J?an glaubte nid^t baran, ha% er ber 5la(foI)Ie an ber SJJofel

ben SSorgug geben toürbe, tt)ei( biefe öon ben tjol^en Ufern au§ auf beiben

(Seiten unter geuer genommen tDerben fonnte. (S§ taufd^te an§> biefem

©runbe ha^ im 9}?ofe(taI fte^enbe 10. 5Irmee!or|)§ mit ber auf ber §öt|e

be§ öftlic^en Slalranbe^ bei 9J?a(rot) unb ßl^arl^ ftel^enben 3. O^eferüebiöi*

fion, bie burd§ ben anftrengenben SDienft in i^rem 3)^annfd^aft§beftanbe

fd^on er^eblidE) gufammengef^molgen toar. SBiber ©rtoarten aber fd^tug

Söagaine gerabe ben Sßeg in ber Xiefe ein.

Das (Sefcc^t ron BcUepue am ? 0ftober H870

S^ajaine l^otte ftd^, tüie fein ©egner öorau^gefel^en, entfd^Ioffen, nad§

Sf^orben burd)3ubred^en, unb gtoar auf beiben glufeufern. ^urd^ üeine

Unternehmungen maren bie beutfd^en ^orpoften öor bem 5lufmarfd^gelänbe

etioa§ gurüdtgebrängt. Über bie SJ^ofel bei (St. Sulien unb öon ber gnfel

©t)ambiere au§ mürben neue 33rüdfen gefdjtagen, bie Xru))pen, bie in 9)?eg

gurüdEbleiben foHten, auSbrürflid) be§eic^net, unb bie übrigen auf i^re

9J?arfd^fät)ig!eit unterfud)t. äJ^it SlI)iont)ilIe l)atte man fid) berftänbigt, am
7. Dftober foUte ber 5Iufbrud^ t)or ^id) get)en. 5Iber plöglid^ änberte ber

9)?arfcf)aE feinen Sinn, unb au§ bem ^urc^brud} mürbe ein öerein§elte§

Unternei^men, §u bem fid) öorujiegenb gute Gräfte in S3ett)egung fegten,

nömlid^ bie ©arbeooltigeurbiöifton unb ha^ 6. ^orp^ im 9}?ofeItaIe, ba§
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4. ^orp§ über bie tüdbigen §ö§en t)on Sßoi^jp^. 5lm redeten glufeufer

foHte ba^ 3. ^oxp§> bie 55ett)egung uttterftü^en, inbem e§ bie 5Iufiner!fam-

feit ber Belagerer bort^in (enfte. 400 SBagen tüurben bereit gefiolteit, um
bie SSorräte au§ ben großen ^ad^t^öfen be§ 9J?ofeIta(e§ nacf) 3J?e^ jurürf*

gufü^ren. ^a^ bort fürglid^ bie |)reu6ifc^e Sanbtoel^r an ©tette ber ßinien«»

tru^))en einrüste, toax nid^t unbemerft geblieben unb fonnte für bie 3öal^(

be§ 2öege§ ben 5lu§fd)Iag gegeben l^aben.

^er 5lufbrud^ öergögerte fid^ big 1 U^r nadimittagg. S)Qnn begann

quer über ha§> gange SJ^ofettal l^intüeg ein Ieb|afte§ @efed)t. ^ie ipreufei*

fd^en ^orpoften mußten ber Übermad)t n)eid^en; bie Sanbn^el^rlom^jagnien

t)erteibigten i^re (SJel^öfte, bi§ il^nen bie 9}?unition §u mangeln begann.

SDann tourben biefe öon ben frangöfifc^en ©arbeöoltigeur^ genommen, bie

in i(|nen eine anfef)nlic§e Qaf)l üon befangenen machten. ^a§ 5lbfa§ren

ber Vorräte tüurbe jebod^ burd^ bie ^IrtiÜerie ber Sanbtoel^rbiöifion ber*

()inbert, unb balb rücEte aud^ t)on 9^orro^4e'S8eneur l^er bie 5. ^iüifion

aU SSerftdrfung an unb fa^te ben geinb in ber Iin!en g(an!e.

5Cm rechten SD^ofelufer toav halb erlannt loorben, ba§ e^ fic^ bort nur

um einen ©d^einangriff l^anble. @o !am aud^ t)on ha, über bie S5rüdEe

t)on 5trganc^, eine ^iöifton beg 10. 5Irmee!or)3§ §u |)i(fe. S)ie tjerloren

gegangenen ^ad^t^öfe tourben toieber erobert, unb ber geinb über S5eIIeöue

gurüd^getoorfen. Sn fur§em, l^eftigem unb öerluftreid^em ©efecC)te eroberte

bie 5. ^iüifion ben 2öalb Don S93oi|)J)t). 9^ur ba§ fefte (Sd)Io6 t)on 2a^

bond^ampg blieb in frangöfifd^er §anb. 9}Zit ©inbrud^ ber ©unMl^eit

enbete ber ^avXpl ben bie grangofen gern al§ „^ataiKe be ßabond^am))§"

begeid^nen, in ber fie ftd§ be§ ©iege§ rülimten. ^er preufeifd^e SSerluft

betrug ni^t toeniger aU 1778 9J?ann, unter benen fid^ aKerbingg ettpa

500 befangene befanben. ^ie grangofen geben ben il^ren auf 1193 an.

^a§ Unternehmen fonnte aU bie (Einleitung gu einem toirftid^cn SDurd^*

brud^gberfud^ angefel^en ioerben, benn für eine Beitreibung toar ber ^ampf

ju l^eftig unb bie aufgebotene SJJad^t §u gro^ gemefen. 2)ie preufeifd^en

Struppen t)erblieben bal^er bie 9^ad§t über in il^ren (Stellungen; toirftid^

eröffneten bie benad^barten gort§ am näd^ften 3J^orgen ein fieftige^ geuer.

^ann gingen ftar!e Kolonnen, gumal am red)ten 9J?ofeIufer, öor, öerjid^-

teten aber auf ernften Eingriff unb bie 33e(agerer fe^rtcn in t^re Cuar*

tiere §urüdE.

§äufige§ Sf^egentcetter erfd^toerte bie Sage beiber |)eere bei 9J?e^ unb

t)ermet)rte bie Seiben ber STru^pen. ^ring ^riebrid^ ^arl traf bereits

SBorbereitungen für bie gortfe^ung ber ©infc^Iiefeung im Söinter. @ie

tourbe inbeffen nid^t mel^r nottoenbig. ^tx 3J?angel in ber geftung ftieg t)on
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Xag gu %aQ. 5lm 8. D!tober melbete General ©offiniere^, ber ^otnman*

bont, bafe feine SSorräte l^öd^fteng nod^ bi§ gum 20. retd§ten. Xro^bem

Befd^Iofe ein ^riegrat ha^ n:)eitere Hu^fjarren. 9J?arfc^aE S8a§aine entfen*

bete ben (SJeneral S5ot)er nad^ S5erfaiEe§ §n Unterf)anblnngen, um freien

5Ib§ug gu erlangen. @ie blieben inbeffen erfolglos, toeil bie Staiferin, bic

unter Umftänben bie 91egierung§genjalt, geftü^t auf bie 5lrmee öon Tlt^,

tüieber l^ätte übernel^men !önnen, in !einerlei Sanbabtretung toiHigen tPoHtc.

^ie ^otitifrfien Unterl^anblungen toaren bamit ju (Snbe.

Sngtüifd^en Ijörten bie Lieferungen au§ ben geftung^üorraten für bic

eingefd^Ioffene 5Irmee auf. ^iefe toav ganj auf bie ©rnd^rung burd^

^ferbefleifd^ angeujiefen. Sfleifeenb fd^molgen bie ^ferbel^erben gtüifrfien htn

gort§. S5on ben beutfd)en Söeobad^tung^ftationen au§ fal^ man burd^

gerngläfer, iDie fid^ bie bebauern^tüerten STiere gegenfeitig Verfolgten, um
fid^ @dE)n)eif^aare unb SQ^ä^ne öom Seibe ju reiben, ^er 5lufent§alt in

ben äu berpefteten (Sümpfen umgetoanbelten Sagern töurbe unmöglid§, bie

^ataftropl^e ftanb unmittelbar beöor. (Sin am 24. D!tober öerfammelter

^ieg^rat erlannte bie 9^ottt)enbig!eit an, mit bem Dberbefe^(§f)aber ber

@infd^Iie^ung§tru|))3en in SSerbinbung §u treten, um freien ^Ibgug, nötigen*

fall§ nad^ 5I(gier, ober Söaffenftittftanb mit ^erproöiantierung gu erlangen,

^ring griebrid^ ^arl aber blieb feft bei ber gorberung ber ^iegggefangen*

fd^aft ber 5lrmee unb auf biefe 93ebingung l^in erfolgte am 27. Dftober

abenb§ enblid§ bie ^a^)ituIation, unter ben 35eftimmungen öon ©eban.

5Im 29. früf) n)ef)te bie preu^ifc^e gat)ne auf htn gort§ öon 9}?e^. ^er

gro^e ^folg, ber bie bemunbernStoerte Xapferfeit ber :|3reu^ifdE)en Xruj)j3en

unb i^r unerfd^ütterlid^e^ 5Iu§l)arren tjor ber geftung !rönte, loar er*

rungen. 6000 Dffigiere, 167000 9J?ann tourben Meg^gefangen. 5In

20000 Traufe unb ^ertüunbete blieben in äJJe^ §urüdf. 56 5lb(er, 622

gelb=, 876 geftung§gef(^ü|e, 72 SJJitraiUeufen, 260000 ©etoe^re mad^ten

bie ^ieg^beute au§. S)iefer unüergleid^Iic^e Slriumpl^ toar er!auft mit

bem ber^ältni^mä^ig geringen ^erluft öon 368 Offizieren, 8421 9J?ann,

bie bie Xruppen iräl^renb ber S^elagerung Verloren. ^a§ toic^tigfte aber

toar, ha^ bie (£infd)tie§ung§armee gerabe im Mtifd^en ^ugenblidf für bie

^erloenbung im SSeften frei tourbe.

©d^on Vor ber ^ataftroJ)t)e toar au§ bem großen §auj)tquartier über

fie Verfügt unb if)r neue 35eftimmungen zugeteilt toorben. ^a§ 1., 7. unb

8. ^or:p0 nebft ber 3. ^aöatteriebibifton bilbeten fortan bie I. 5Irmee, bie

nad^ ber, Ujä^renb ber S3elagerung erfolgten 5lbberufung be§ ©eneralg

V. @teinme| nunmel)r bem ®enera( v. 9J?anteuffeI übergeben tourbe. S^r

5(uftrag mar, Wlti^ ju befe|en, ^l^ionüiHe unb 9J?ontmeb^ gu belagern,

gr^r. to. b. ©ort, SWcß2flefd^i(^tc II 32
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für btc Slbfü^rung ber ©efangenen §u forgen unb mit minbeftenS §töei

^orj)^ nad^ ber ©egenb öon ©ompiegne abprütfen.

2)a§ 3., 9. unb 10. ^orJ)§ nebft ber 1. taöatteriebtötfton öerbüeben

ber II. ^rmee unter $rtnj griebrid^ £art unb rürften gegen bie mittlere

Soire ah.

^a§ 2. 5lrmee!orp§ tüurbe nad^ ^ari§ herangezogen.

Die t^or^änge auf bem fiiböftUcl^en Ktrie^sfc^auiJlatf

im (Dftobetr X870

(@. (Süä^e 54)

SSir ttjerfen §unäd)ft einen ^M auf bie Sßorgänge be§ füböftUd^en

^rieg§fd^au^Ia|e§.

©eneral t). Sßerber tüar nad§ bem %aU Don ©trapurg in fübtoeftlid^er

9flid§tung burd^ bie S5ogefen vorgegangen. 3n ber 35orau§ftd^t, bafe e§ ju

größeren ^ämjjfen mit bem ganzen ^orp§ vorläufig ni^t fommen toerbe,

]§atte er feine 4 S5rigaben burd^ ß^it^^^i^^Ö ^^^ 5(rtiIIerie unb ^aöatterie

felbftänbig gemad^t.

S5ei (Spinal ftanb ber geinb. General ßambriel^ foUte bort an 30000

3Äann gefammelt t)aben, um hm ©üboften granfreic^§ ju fd^ü^en, mo

beträd^tüd^e SfJeubilbungen bon Xru))))en ftattfanben. @d§on an ben 5Iu§*

gangen au§ ben ^ogefenpäffen !am e§ §u lebhaften ©efed^ten, bie bem

14. ^orpg 400, bem geinbe an 1400 Tlann lofteten. General ^ambrielg

fammette bie ©einen nod^ einmal bei ^ru^ere§ (öergl. ©üj^e 51, ©. 481),

mürbe aber aud§ öon bort am 11. D!tober, bem Xage be§ ^reffeng t)on

Drlean§, Vertrieben.

Söerber vermutete, ha^ bie gefd^Iagene 5(rmee nad^ ©üben abjöge unb

gab bie if)m vorgefdEjriebene Olid^tung an bie obere ©eine auf, um ftd^

Vorerft gteidfifaH^ fübtid^ ^u menben. §inter bem Dignon fanben bie

granjofen SSerftärfungen unb e§ !am l^ier am 22. Dftober p neuen ®e*

fed^ten. Stu^erbem njurben feinblid^e ©treitfräfte auc^ bei S)6lc unb

5tujonne entberft; jebenfaUg ftanben in jener ©egenb fd^on me^r ^einbe

im gelbe, al^ man erwartet l^atte.

(SambrietS ^atte ftd§ nad^ S3efan9on getüenbet, too aud^ ©ambetta ein*

traf, um ben SBiberftanb §u beleben, ol^ne ben ©eneral gu neuem ^or*

ge^en bringen ju !önnen.

S3ei ^ijon foEten ftarle 5h:äfte ftel^en. Qtod 93rigaben unter ©eneral

t). 95e^er gingen bortl^in Vor unb befe^ten bie fel^r Verteibigung^fä^ige

©tabt nad^ leidstem (SJefed^t am 81. Dftober. Slro^ biefem ©rfolge liefe
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ft^ aber nid^t benennen, ba^ bie Sage be§ ©enerafö b. SBerber fd^lDieriger

tDar, a(§ er felbft unb namentltd^ al§ man e§ in S5erfattte§ geglaubt l^atte.

S5on bort toar i^m nod^ bor furgent eine S)e))efd^e angegangen : „@eine

SJJajeftät befet)Ien unbebingt geinb anzugreifen. @8 fönnen bort nur

2)e))otg unb 9J?obiIgarben öerfammelt fein, namentlid^ l^öd^ftenS 36 ®e*

fd^ü^e." @ü inbe§ ftanben bie ^inge nid^t. äöerber befanb ftd^ t)or

Skizze 5^

SS Verrieres

use C^

/Übersichtskarte
/ für den

champagnoie.:; /y^-/ südöstljchen-
,esP,.ncHe^^en^o..^../ Kpjegsschauplatz.

st Laurent / 7:7500000.
• 9 .

^^ ^° ^9 ff"^

einer bebeutenben Überlegenheit, (S§ tourbe i^m ba^er aud^ bie 1. unb

4. Sfleferüebiüifion zugeteilt unb bie 33e(agerung ber nod^ unbejttjungenen

elföffifc^en geftungen einfd^liefeüd^ Seifort aufgetragen, ©eine Serbinbungen

foHte er auf (Spinal öerlegen unb eine beobad^tenbe (Stellung bei Sefoul ein*

gunel^men: „gur Dffenfiöe gegen fd^toädEiere feinblidfie 5lbtei(ungen t)or=

gugel^en, toerben ©uere (Sjgelttenä nid^t jögern" fd^to^ ber Sefetjl. Söerber

!el)rte bal^er na^ Sefoul ^urüd, l^iett aber ^ijon unb ©ra^ ftar! befegt

unb beobad^tete in ber 3lid§tung auf SangreS, Sefan9on unb nantentüd^

32*
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gegen ^elfort. S^nt gegenüber fteHte fid^ ba§ in ber ©ilbung Begriffene

20. fran^öfifd^e ^orJ)§ bei (S^agn^, ©aribalbi, ber nad) granfreid^ geeilt

toax unb bie fogenannte 95ogefenarmee übernel^men foßte, bei 5tutun iüeft*

lid^ (Sl^agn^ auf. ^ann trat ein (StiHftanb in ben Unternel^ntungen ein.

Sngtüifd^en loenbete fid^ in feinem 9(iüdten bie 1. Sfieferbebiöifton unter

General t). @d^nteling pnäd^ft gegen (Sd^Iettftabt. 5Im 22. Dftober Iie| er

ben 5lrtiÜerieangriff eröffnen; 20 fd^toere Kanonen unb 8 äl^örfer au§ ©träfe*

bürg nahmen bie ©tobt unter geuer. Sn ber fd^tüad^en S3efa|ung brad^en

Unorbnungen, in ber ©tabt geuer^brünfte au§ unb fd^on am 24. ergab

fid^ ber Pa^. 120 ®efd^ü|e, 2000 ai^ann, 7000 ®ett)e§re fielen in bie

$anb ber 35elagerer, bie nur 20 Wann öerloren l^atten.

Um S'ieu^Söreifad^ unb ha§> ba§u gel^örige gort Tloxtkx, in benen 5000

Wann ftanben, !am e§ gu ettoa^ ernfteren ^äm))fen. (Srft ju (Snbe £)U

tober toaren bie Witid gur S5elagerung Verfügbar. (^efd§ü|e lourben Don

9flaftatt nad^ bem l^o^getegenen, bie geftung bel^errfd^enben 5I(t=S8reifac^

l^art am redf)ten ^^^einufer gebrad^t. ^Tm 2. S^oöember begann bie S5e^

fd^iefeung. Xag§ barauf brad^en in ber ©tabt ftar!e S3ränbe au§, öier

^age fpäter lag ha§> gort ^Uiortier in Slrümmer unb am 10. D^obember

erfolgte W ^a))itulation. S^Jeu^^reifad^ Ujar §um größten Xeil nieber*

gebrannt, bie ©tabtumtoaUung nur toenig befd^äbigt. 108 @efd^ü|e, 6000

Q^ttüt^xt tt)aren bie ^ieg^beute, ber SBerluft betrug 70 SRann.

5lm iage juöor ttjar tüeiter nörblid^ aud) ^erbun gefallen, ha^ bon

6000 9??ann mit 140 ®efd^ü|en tapfer öerteibigt iDurbe. ^ie 35efd^iefeung

burd^ gelbgefd^ü^e toar aud^ l^ier öergeblid^ getüefen. (S§ mufete gum

regelred^ten ^Tngriff gefd^ritten i^erben unb am 9. Dftober toar ein S5e*

Iagerung§!ort)g unter General ö. ®at)l t)or bem Pa^ erfd^ienen, ber

ha^ fdöiüere frangöfifd^e @efdf)ü| an§> Xoul unb ©eban mitfü^rte. ^ie

geuereröffnung am 13. Dftober brad^te jebod^ feinen (Srfolg unb bie on

3a()I überlegene S3efa|ung brang fogar bi§ in bie Sinie ber S5e(agerer öor.

(grft nad^ bem gaE öon W^i^ trat eine SBenbung ein; SSerftärtungen unb

ein ^ar! bon 102 (SJefd^üfeen famen an. ®ie gran§ofen Ujarteten nun*

mel^r ben förmlichen Eingriff nid^t ab, fonbern öffneten am 9. S^oüember

bie SLore. SDie 35efa|ung, mit 5Iu§na]^me ber 9flationaIgarben, tourbe

!rieg§gefangen, ha^ 5D^ateria( beim grieben§fd^Iufe gurüdgegeben.

Stt Jöaben l^atte fid^ mittlertoeite bie 4. S^eferüebioifion in ber ©tärfe

t)on 15 S3ataittonen, 8 ®§!abron§, 6 ©efd^ü^en gebilbet unb überfd^ritt

bei D^euenburg norböftüd^ SO^ül^I^aufen ben Oi^ein. S5eibe S^eferöebiüiftonen

erl^ielten nunmef)r bie fd^on ertoö^nte S3eftimmung.
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t>ormatfc^ öer II. Uvtncc von TXlci^ nacti bcv Coitre nnb
X>ereint^ttn^ mit bctn (Broftt^erfog von 2Vicdlcnbnv^

^^rinj grtebrid^ ^arl fe^te ftc^ am 31. Dftober in ber fRtd^tung auf

Xro^e^ in S^etoegung unb na^m ^unäd^ft ^ourge^ ^um Qid, aber er

fioffte auf eine 5(ugbe^nung feinet SBormarf(f)e^ big an ha^ toeftlid^e SJJeer

unb nad^ S3orbeauj f)in. 3i^tiäi^ft Voav öon einem SSiberftanbe nic^tg §u

fpüren. ^a^ hm jd^tper errungenen biegen gegen bie ^aiferlid^e 5lrmee

mar in ben preu^ifd^en Olei^en hk 5Inna§me aEgemein, bafe brei Jjreu-

^ifd^e 5lrmee!or^g burd)au§ l^inreid^enb mären, um jebe^ neu aufgebo*

tene |)eer ber 3flepubli! o^ne grofee SJ^ü^e fd^neU ju ^erftreuen. Über ben

(Srfolg ber S^ationalbemaffnung gab man fid^ einer üöEigen S^äufd^ung

^in. (Srft aßmä^lid^ fd^manb biefe infolge ber ®erüd§te, tjon bebeutenben

^ru^jpenanfammlungen, unb nad§ einiger ßeit fd^on Ijöxtt man im Sanbe

bie erregten ©inttJol^ner über „la belle arm^e de la Loire" rü^menb fpred^en.

S)ie frangöfifd^e 9flegierung§beIegation öon Xour^ ^atte in ber %at

bie größte Xätigfeit entfaltet, feitbem ©ambetta bie 9ioIIe be§ ^ütatorg

übernahm. @ine ööHige S^ieuorbnung ber gefamten ^rieg^üertöaltung unb

beg ©eneralftabeg traten ein. Sn ben ^Trronbiffement^ tüurben bie $Ra*

tionalgarben aufgerufen unb gu Bataillonen pfammengefteEt, biefe in

ben ®e|)artement§ §u S3rigaben Vereint, bie enblidj mit h^n nod§ öor*

l^anbenen Sinientruppen unb ben SJ^obilgarben bie größeren ^eeregförper

bilbeten. ^lufeer bem fd)on aufgetaud^ten 15. 5trmee!orpg tourben nod^

11 anbere big §ur Stummer 26 gebilbet. 3m gangen foEten bemnäd^ft

600000 Tlann mit 1400 ©efi^ü^en mieber im ^elbe fte^en. Unter bem

(Sd^u^ ber über bie Soire zurückgegangenen Xrut)|)en, bie an Samotte«

rougeg @teEe je^t b'5lureKe be ^alabineg befehligte, bilbete ftd^ ha^

17. 5IrmeeIorpg bei Bioig an ber Soire untertjalb Drieang, bag 18. bei

^ien obert)aIb Drieang, bag 16. nörblid^ öon Tltx l^inter bem SBalbe

t)on 3J?ar^enoir. ^ie @rf)lDäd§e ber Xrnp^en Xanng in Drieang toar

nid^t verborgen geblieben; bie SSiebereinna^me befd^Ioffen. 2)ann foEte

aber nidf)t meiter vorgegangen, fonbern erft ein gro^eg öerfdiangteg Sager

bei Drieang alg D|)erationgbaftg gef^affen toerben. ®er bort öerfammetten

5lrmee mar bie §au)}troEe beim !on§entrifd^en Borbringen aEer fran*

göftfc^en §eere gegen ^arig jur Befreiung ber §auptftabt gugebac^t.

(Sd§mäd§ere ^äfte foEten öon ber untern ©eine unb Don 9^orben ^er

vorgehen. SDer ^lan mar grofe angelegt, aber er erforberte fd^neEe Be*

toegungen, t)ie( SKRarfd^^» unb (Sd§lagfertig!eit, bie erft gelDonnen merben

mußten.
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General t). b. ^onn^ @J)ö]^er fttefeen fd^on @nbe Dftober üBeraH mel^r

unb tnel^r auf toad^fenben Sötberftanb. @r faf) fid^ bon feinblid^en

©d^tpörmen unb Xrujjpen attntal^Iid^ umringt. @eine Sage, loeit t)on

^arig unb ol^ne jebe Unterftü|ung, ttjutbe bon ^ag ju Xag unl^eintlid^er.

^Tm 7. 9^ot)ember He^ er, um £Iart)eit gu geminnen, bte 2. ^aüaUerte*

biöifton gegen ben ^alh Don 9J?ard^enotr öorgel^en, loo bte grangofen

am tätigften ju fein fd^ienen. ©ie traf tatfädt)Iid^ Bei @t. Saurent auf

ftarfe, im S5orrücten begriffene @treit!räfte. General S^ang^ befanb fid^

mit teilen be§ 15. unb mit bem 16. frangöfifd^en torp§ bereite auf bem

39Sege nadf) äJJeung unb S^arfonöiKe. S3eibe Drle foKten am 8. S^obember

erreid§t tüerben, bie ja^Ireid^e ^abaEerie aber in norböftlid^er Sfiic^tung

öorauö eilen, um ben S^a^ern ben Sflüdgug gu Verlegen. 5ludö öon ©ien

l^er fal^ ftd^ ©enerat ö. b. ^ann bebrol^t unb er!annte, ba^ e§ ftd^ um
eine (Sinfeffelung l^anble. (Sd^neß entfd^Ioffen fanbte er feine ^aüaEerie

ben anrüdfenben granjofen entgegen unb t)erlie6 Drlean^, beffen unüber*

ftd^tlidje, bid^t htbauU Umgebung i^m für bie ^lufnal^me be§ ^am|)fe^

unvorteilhaft erfd^ien. 9Kit feinem ^oxp^ tüö!)Ite er ben gefäl^rlid^ften

Gegner §um Qkl 5lm 9. S^oöember früt) traf er nad^ einem S^ad^tmarfd^

bei (Soulmier^ ein.

Das Creffcn üon Coulmiers am 9* Hopembcr \870

(ß. @!i§äe 55)

<Sd)on tüaren aud^ bie grangofen im 5lnmarfd^. 3l^re gront bel^nte

fid§ über bie 20 ^(ometer öon nörblid§ 9J?eung bi§ nad^ $atat) l^in au§.

STud^ bie Söa^ern mußten ftd^ ba^er fogleid^ augeinanbergiel^en unb be*

festen an ben Söalbränbern l^inter ©oulmierg eine für fie red^t breite

©tettung, um nid^t öom erften ^(ugenblirf an umfaßt ju loerben. S3a(b

Jüurben i^re S5ortru^)pen nad^ lebhaftem (^efed^t jurüdfgebröngt, aber bie

Energie be§ geinbe^ Iie§ na^. 9ZamentIid§ auf bem (in!en glügel bem

«Sd^Ioffe t)on ^refort^ gegenüber üerl^ielten fie fid^ balb tJöKig pa'\\xt).

®te XruJ)j)en fonnten bon bort nad^ ber ^KRitte herangezogen toerben.

^ie ^ßerteibigung befd^ränfte ftd^ nunmehr auf bie Dörfer ©emignt),

©oulmierg unb hm "Balb tion aj^ontjjipeau. ^iefe öerfürgte Stellung

tourbe am S^ad^mittag öon bm gran§ofen angegriffen, bie gugleid^ ben

redeten gtügel in toeitau^iiolenber Söetoegung umfaßten, ^ie grofee Über-

Iegen]|eit be§ ®egner§ liefe ftd^ nid^t länger öerlennen; e§ födsten ettra

20 000 S)eutfdf)e gegen 70000 grangofen. 9flad^mittag§ um 4 U^r ent=

fd^Iofe ftdfi ber ta<)fere ba^erifd^e ©eneral, getuife fd^toeren ^ergenö, aber

bod^ bie Sage rid^tig erfennenb, jum 9flüdfäuge unb fül^rte biefen mit
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ou^erorbentltc^em (SJefd^td nad) ber recf)ten giait!e ^tn au§. Unter einem

35erlnft üon 50 Dffläieren, 893 aj^ann nnb 2 (55efd)ü^en gelang e^ i^m

nad) 5lrtenat) ab^n^te^en, öon n)o an§ er am folgenben Xage Xourt) er*

reid^te nnb bort in naiver SSerbinbnng mit ber 5(rmee öor ^ari§ feine

^ru<3pen enge Drtgunterfnnft Bejie^en lie^. (S6en ba traf aud) (General

t). Söittidft mit ber 22. ^iöifion ein, bie au§ eigenem eintriebe fc^on t)or*

^er ben S3Qt)ern l^atte §u §i(fe fommen tüollen, je^t aber htn SBefel^I bagu

Skizze SS

Das Treffen von

Coulmiers
sm g.Novembep 1870.

Iii Bayern \^„3(^^rnsd,m.

Brg.Reblllärd

au§ bem großen §anptquartier erf)ielt. ^ie ©inbu^e ber gran§ofen foü

ftc^ auf 1540 Wann beziffert ^aben.

®ie D^ad^rid^t öon bem ©efed^t t)on ©oulmierg nnb bem erften Sßaffen*

erfolg ber ^ationatüerteibigung mad§te in granfreid^ einen genjattigen

©inbrud unb belebte bie Df^üftnngen. ©lüdlidjertoeife njar bei ^ari^

mittlertoeile ta^ 2. 5lrmee!orpg eingetroffen, bie ©arbetanbnjel^r l^atte bie

§albinfcl öon 51[rgenteuil befe^t unb bie ©infd^lie^ung öeröoUftänbigt.

(Sine S3rigabe l^atte §u bereu @idE)erftelIung fd^on gegen 9^orben entfenbet
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tüerben föntien. ^er neuen bro^enben ®efa!§r gegenüber trar e§ ferner

mögltd^, bte 17. ^tütfion gur ^annfd^en 5lrmeeabtet(ung aBrüden ^u laffen,

ber au(^ bte 4. unb 6. ^aöaEertebiötfion beigegeben lüurben, unb bte unter

ben einl^eitüd^en Söefel^I be§ ©ro^tjergog^ Don 3)JectIenburg trat. SDiefer

öerfammelte feine §au|)tfräfte am 12. 9^oüember um 5(ngert)iIIe.

Und) bie IL 5trmee näherte fid^. @ie l^atte am 10. 9^oüember bie

ßinie ^ro^e^—S^aumont errei^t, bort aber ben SBefel^I erhalten, ben 9}?arf(^

auf S5ourge§ nid^t fortjufe^en, fonbern red^t^ nad) ber großen ^arifer

(Strafe l^in ab§umarfd)ieren unb biefe gegen ein Vorbringen ber grangofen

t)on Orleans l^er gu beden. ^er frangöftfd^en S^ebrol^ung folgten alfo

unmittelbar bie ^Ibtoel^rma^regeln.

^ie Untätigfeit ber grangofen bei Orleans l^atte in bem ©ro^er^og

tn^toifd^en ben falfd)en Sßerbad^t erloedt, ha"^ ber §au^tangriff nic^t t)on

bort, fonbern au§ (Sübtoeften brol^e. S8ei ^^ogent^Ie^Siotrou (öergl. ©üjäe 65)

foUten fid^ bebeutenbe ©treitMfte fammeln. @r ioenbete fid^ alfo bortl^in,

na^m nad^ üeinen ©efed^ten am 22. 9^oöember bie @tabt unb mu^te nun

erfennen, ha'^ er einen Suftfto^ gefül^rt l^atte. SDal^er erl^ielt er auc^ au§

bem großen ^au))tquartier ben S5efe^(, an bie Soire nad^ S3eaugenc^

fjVLxM^nttf^xm. (Sr mad^te inbe§, nod^ nid^t ööEig überzeugt, ben Umtoeg

über @t. Calais in ber S^iid^tung auf ^our^. Slm 25. bebro^ten fran*

^öfifdje @treif!or))§ bie nad^folgenben ba^erifd^en Kolonnen unb öerurfad^ten

eine neue Umfel^r gegen D^orboft. ^a§ 17. frangöfifc^e ^orp§ tt)ar öom

293albe öon 3J?ard^enoir ()er eilig an ben Soirflu^ getoorfen toorben, um
ben 9fiegierung§fi^ Slour^ ^u beden. 3^^^ aufeinanber folgenbe 9^ad^t*

märfd^e löften e§ inbeS faft boßftänbig auf.

^ie S^ottoenbigfeit ber einl^eitlid^en Seitung aller Unternehmungen gegen

bie £oire machte fid§ auf beutf^er @eite fül^lbar. ©er ^önig ernannte

beg^alb $rin§ griebric^ 5tarl gum Dberbefel)l^^aber aEer bort tätigen

@treit!räfte, unb ber ^rin^, bem mittlertoeile glaubtoürbige D^ad^rid^ten

gugegangen toaren, ha^ hd Orleans an 150000 3J?ann njol^lauggerüfteter

5lruJ)J)en ftünben, rief ben ©ro^^er^og t)on feinem 3^9^ 9^9^" ©übtüeft

I)in ab unb nad^ SanöiUe, nal^e ber ^arifer (Strafe, ^u fid^ l§eran. 3)er

9fled^t§abmarfd^ ber II. 5(rmee iourbe befc^leunigt. S)a§ 9. ^or^§ mit

ber 1. ^atjaüeriebiüifion toar bereite am 17. S^oöember bei 5lngert)itte ein*

getroffen, too bi§ bal^in nur bie 2. ^aöatteriebiüifion bie groge ©trafee

gebeert l^atte; e§ übernal^m bie erfte ©id^erung ber S3elagerung t)on ^ari^.

©a§ 3. ^orp§ erreid^te am 20. pt^iüierg, ba^ 10. näherte ftd^ 9]^ontargi^,

tt)o e§ am 22. eintraf; bod^ l^atte e§ eine Derftärfte S3rigabe §ur ©id^erung

be§ h)eiten leeren Sftaume^ ^tpifd^en ber 11. 5lrmce unb ben %xnppm be^
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©eneralö t). SSerber in (S^aumont prürflaffen muffen. (SJefperrte unb

gerftörte ©trafen gleiten feinen Tlax(^ Dielfac^ auf. 5£)er SBiberftanb ber

©innjo^ner njurbe tro^iger unb fül^ner; ber ^olf^lrieg !am me^r unb

me^r in (S5ang. 5(Ue 9^a(f)rid)ten ftimntten bafjin überein, ha^ bie ^anpU

fräfte beg geinbeg in fe^r anfe^nlidjer 3^^^^ ^^^ Orleans p fud^en feien.

®ie großen, ber ^taht öorliegenben SSalbungen aber erfc^lcerten ben (Sin?

blirf. 95eim SSeitermarfd) ^atU ba^ 10. ^oxp^ am 24. D^oöember bei

Sabon unb Tla\^mt§> (SJefedfjte §u befleißen. 5(ug einem erbeuteten bienft*

liefen @d)riftftütf ging l^eröor, ha^ ein neue^ ^orp§ — nämlirf) ba§ 20.

unter Srougat, ba^ ^Berber gegenüber geftanben t)atte — mit ber (Sifen*

ba^n öon (S^^agn^ nac^ @ien herangezogen tuorben toar. ©ine gematt-

fame ^funbung auf 9^euüiEe=au£^^oi§ am S^orbranbe be^ Drlean§=

malbe^ ftieft auf lebhaften äöiberftanb be» bort ftar! unb gef(^idt öer*

fcf)anjten geinbe^. S)ag S3ilb ber fran^öfifi^en ©teEung begann fid^ ju

entfc^leiern. ©ie reid^te üom Soing bi^ über bie ^arifer ©tra^e tueftlic^

^eraug pm (Soniebad^ unb trar überall mit ^iemlic^ ftarfen Gräften befe^t.

Z>cv gtrofte Cntfat^rerfud? für patis

(ß. @üä§e 56)

SDer 24. ^^oöember lie^ bie 3^^^!^^ barüber fd^tüinben, ba'^ bie ^eutf(^en

bei Orleans eine ftarfe fran^öfif^e 5Irmee in forgfältig Derfc^angter

©tettung öor ftd§ Ratten, ^om ^rd^turme öon ^itl^iüier^ fal^ man
nöd^ten^ au^gebei)nte geuerfd)eine in ber Sftid^tung bortt)in t)or fid^, beren

^nblidf bie bi0!)er für patriotifd^e Übertreibungen gehaltenen DZad^ric^ten

beftätigte. ^ie II. 5lrmee befanb fic^ unermartet einer neuen ernften

5(ufgabe gegenüber. SD^an l^atte t)on einem leichten frö^Udf)en Wlax\d}t

bnxä) Mttelfranfreid) geträumt unb ftanb nun bor abermaligen Sßaffen*

entfReibungen, beren ©ruft man aUmä^Iid^ ^u erlennen begann. (S§ ift

Uieüeid^t bie fdjtpierigfte ^robe, ber ein §eer untertuorfen loerben !ann,

au§ einem erften glüctlid^en aber fd^meren gelb^uge, bem naturgemäß eine

5lbfpannung ber Gräfte folgt, unertoartet o^ne Sf^ul^ejjaufe in einen gtoeiten

einzutreten. 9^a|)oleon I §at bieg im ^egember 1806 am ^ug unb 9^aretP

genugfam erfal^ren.

^rinj griebrid^ Äarl entfc^loß fid^ in biefer Sage junäd^ft, in feiner

auggebe^nten ©teEung bem Sßalbe öon DrUang gegenüber ftel^en gu

bleiben, big ber ®roßl^er§og fotoeit l^erangerüdEt fein toürbe, ba^ gemein^

fameg §anbeln möglirf) njar. 2)ann erft foEte ber fon^entrifd^e ^ormarfc^

gegen Drleang beginnen.

<2elbft bie l)öd)ften beutfd^en ^Inna^men Don ber ©tärfe beg geinbe»,
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bie ouf 100—150000 Tlann {)inau§(iefen, unterfd)ä^ten ben ©egner no^

bebeutenb.

(SJambetta §atte feit (^oulmkx^ in unermüblid^er STätigfeit bie Soire*

armee über jebe^ ©rluarten berflärft. Sßir tüiffen fd)on, ba^ er an il^ren

rechten glügel ba§ 20. ^or^jg (Srougat, ba^ nid^t tüeniger al§ 40000

Ttann gäl^lte, l^erangerufen §atte. 5lud| ba^ 18. traf ebenbort ein. 5lnf

bem Iin!en gtügel tüar ba^ 17. je^t in feiner 3ufammenfe|ung boKsd^lig.

S)a§ 15. unb 16. bilbeten bie TOtte. ©elbftänbige greifc^aren fd^toffen

ftd^ an. Überall am D^orbranbe be§ SSalbe^ bon Drieang, aber anc^

tüeiter rürfmärt^, gegen bie ^tabt ^in an @tär!e gunel^menb, lonrben S5er*

fd^angungen angelegt, 9}?arinegefd^üg bon S^erbourg herangezogen.

Sn ^ari§ bereitete ftd^ ein großer ^luöfaU bor. (Sine $y?eueintci(nng

ber ^äfte ber §auptftabt fc^uf brei Armeen, bon benen bie 2. bie fd^lag*

fertigften Xru^jjjen enthielt unb bon General ^ucrot gefül^rt tüurbe.

tiefer fa^te ben ^lan, @nbe 0^obember einen ^urd)brud) auf ber ©üboft*

feite §u berfud^en. Sn berfelben 9ftid^tung mu^te it)m bie (Sntfa|arntee

entgegenget)en, um bie fd§n)ad§en beutfd^en Gräfte §tt)ifd)en ^tüei geuer §u

nel^men.

SDiefe Sage betoeift, toie fe^r ^ring griebrid^ ^ar( red^t gel^abt l^atte. 9^ur

mit ettua 40000 Wann loar er eingetroffen, berpltni^mä^ig ftar! an

5lrtiIIerie unb ^abaUerie. 5Iber biefe beiben SBaffen !onnten bei einem

Eingriff in bem bebecften ©elänbe bor Drlean^ nur toenig mittoirfen.

^ie tüd^tige, !rieggerj3robte Snfanterie toieberum toar an ßo^^ h^ fdf)toad^,

um bie «Stellungen be§ geinbe^ ol^ne il^re Unterftü^ung nehmen gu !önnen.

S3et bem SSerfud^ l^ätte fie ftd§, je tapferer fie borging, befto fd^neller ber«

braudf)en muffen.

5lnber§ geftalteten fid^ bie ^inge, ujenn ber geinb au§ bem SBalbc in

bo§ offene betäube gegen ^ari§ ()inau§trat unb feinerfeit^ angriff. SDann

l^atten bie ^eutfd^en freiem gelb für bie S^erlbenbung aUer brei Sßaffen,

unb i^re gröfe^re SJ^anöbrierfäl^igfeit !am gur Geltung. Einmal aber

mußten bie ^ranjofen bortoärt^ ge^en, toenn anber§ i^re Slüftungen einen

3toed l^aben foUten.

©ambetta brängte längft baju. @^on nac^ bem (Srfolge bon (S;ouImier§

\)aiU er bie allgemeine Dffenfibe getoünfd^t, fid^ aber am 12. 9^obember

bei einem öefud^e ber Soirearmee babon überzeugt, ba^ biefe nod^ unfähig

gu tt)eitge]§enben Unternehmungen fei. Sefet, tüo feitbem gel^n ^age ber*

floffen unb bie großen ^erftärlungen eingetroffen toaren, l^ielt e§ i^n

nid^t länger, ^a General b'toreße be ^alabineS nod^ immer einen 5luf«

fd§ub berlangte, um feinen Xruppen erft nod^ mel^r ^eftigfeit ju geben,
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fo^te er ben unl^etboßett (Sntfc^tufe, bic Seitung ber D})erationen felbft in

bie ^anb §u nel^men.

2Ser bie ®inge rein äu^erlid^ anfielet, begreift be^ jungen ^i!tator§ Un*

gebnib. ^ie @treitfräfte in ^ari§ beliefen ftd^ bereits auf 400000 Tlann;

bie an ber ßoire tourben auf 223000 bered^net, 40000 toaren im IRorben

verfügbar; an ber (Sure ftanb ein in ber Söilbung begriffene§ ^orp§ unter

(General SBrianb. Sßenn folc^e §eere§maffen, t)on frangöfifd^em (Slan ge=

tragen, gemeinfam gegen bie §auptftabt öorbrangen, fd^ien ber Erfolg

nid^t ausbleiben ju lönnen. Überfc^ä^te man bie numerifd^e @tär!e ber
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.0 'Üf^!^''<- . Dezember 1870.

ät.Ouenfin

Deutsche
cl3 Franzosen.

150km

beutfd£)en Xru|)^en auf fran^öftfd^er @eite tatfäd^lic^ aud^ nod£) bei ttjeitem,

fo f)ielt mon fie bod§ immerl^in für foöiel fd^tuäd^er, bo§ eS leidet fd^ien,

fie ju erbrücfen. @S fel^Ite ben alten gögernben Generalen auS ber ^aifer^

§eit nur ber ©ntfd^Iu^, um ben großen Streit mit einem getoaltigen @d^(agc

ju enben.

@o fteßten fid^ bie ^inge ber ^l^antafie %QiXt(!otiiQ& unb feineS S5e*

raterS be gre^cinet bar. ®ie überfa^en baS einfadEje, nüd^terne ^inberniS,

\>Q.^ fid^ bem fül^nen ginge ifjrer @nttt)ürfe entgegenfteEte, ben 9J?anget

an 9J?annS5uc^t unb 9J?anöt)rierfö^ig!eit fo ^al^treid^er, frifd^ gufammen«

geraffter ^eereSmaffen.

©efä^rlid^ genug toar freilid^ bie Sage für bie ^eutfd§en. ®ie große
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^tft^ im gelbjuge gegen bie ^Rejjublt! trat früher ein, aU e§ irgenb

jemanb ertuartet l^atte. ^ie ^rmee t)or $art§ tpar burd^ ben geinb, ben

fte eingefd£)(offen ^ielt, gefeffelt. Sm S^orben !om (SJeneral ö. SJ^anteuffel

eben erft l^eran, aber nur mit bem 8. unb einer ^iöifion be^ 1. 5(rmee*

Ior|3^. 5Die 75000 SiJ^ann, njeld^e bie IL 5(rmee, Vereint mit ben ^rutJpen

be§ ®ro6(|er§og§ gä^Ite, fteEten bie §auptftreit!raft bar, bie Verfügbar

lüar, nm ben @ntfa§ öon ^ari^ ferngul^alten — tüenig genug, um §ur

S5orftc^t §u mal^nen. ^a§ Sanb ringlum^er njar überbie^ in ^(ufrul^r

gegen bie ^eutfc^en.

Sn ®ambetta§ ©ntloürfen fd^eint bie 5(nfid^t eineö irifc^en 5(benteurer^,

^a|)itän Dgibie, eine geipiffe SftoEe gej:pie(t ^n |aben, ber am 24. 9^oöember

bei Sabon^äWaijiere^ fiel. 2)eutfc^e ©olbaten fanben bei i^m einen

Empfehlungsbrief (^amhttta^ an ©eneral (^rougat, bem ®ien t)on bem

^ütator als ber @c§Iüffe(pun!t ber näd^ften Operationen bejeic^net tourbe.

^ie gro^e fran§öfifc^e Cffenfiöe foKte am Soing abtoärtS über 9^emour§

unb 9J?a(e§§erbeS eingeleitet tDerben, ber 5luSfalIarmee öon ^ariS gerabe==

n)eg§ entgegen, ^ort fonnte man biefer nid)t nur am bälbeften bie §anb

reid^en, fonbern trennte gugleid^ bie S)eutfc^en öon i^ren S5erbinbungen mit

ber $eimat. <Bk foHten nic^t blofe gefd^lagen, fonbern öernid^tet tuerben.

5lm ßoing entlang toar jubem bie ©ifenba^n am längften ju benu^en,

unb beffen beburften bie nod^ fd^toerfäüigen §eere.

3J?itte unb linier glügel ber Soirearmee foEten fid) ber Offenftöe burd^

^ormarfd^ über ^it^iöierS unb Xour^ anfd^lie^en.

(Sin napoleonifd^er ^lan, aber o^ne napoleonifd)e SE^ruppen unb Energie

ber gü^rer!

„^arig "f^at junger unb ruft un§'' tt^ar ©ambettaS ^arole. Er zögerte

nid^t länger, ©pannenbe Xage folgten. General b'5lurelle njurbe auf*

geforbert, mit bem 15. ^orp§ t)on DrleanS auf ^it^iüierS, mit bem 20.

ouf Söeaune*la=3flolanbe, mit bem 18. redf)t§ baneben bor^ugel^en — ber

SBeitermarfd^ l^abe gontainebleau al§ näc^fteS ^id. b'5lurelle mad^te

Eintpenbungen gegen ha^ voreilige |)eraugtreten inS freie ©elänbe. ^rinj

griebrid^ ^arlS 9^ame übte feinen ß^uber auf il)n; er !onnte fid^ biefen

gefürd^teten §eerfül)rer nidl)tö anberS als an ber @pi^e öon minbeftenS

80000 9J?ann beulen, (^artibttta tourbe unlPiUig; niemanb tonnte, toie

lange ftd^ ^ariS nod^ galten fönne. Ein @ieg nad§ bem gaU ber ^aupt*

ftabt ^atte feinen Sßert mel^r. 5lm 26. ^loi^ember erl^ielt, über b'5lurelIeS

^opf l^inloeg, (SJeneral Erougat ben SBefeljl, gunäd^ft mit bem 20. unb

18. ^orpS allein öorjugel^en. ®amit tpar bie SSertpirrung in bie gü^rung

ber 5lrmee l^ineingetragen, ber ^eim für bie 9'iieberlage gelegt.
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Die Sdiladfi von Beaunc'Ia»HoIan6e am 28. Hopcmbcr \870

(@. (Süsse 57)

©eneral ©rougat toufete, ha^ ftätlere ))reu6tfc^e Gräfte t)or tl^m in unb

bei S5eaune ftänben. (£r fe^te halber ba§ 18. ^oxp^ über Sitranöille, ba§^

20. über S5oi§commun fo gegen biefen Drt in 35etüegung, ha'^ ber gemein=

f^Qftlid^e Eingriff am 28. ^f^oöember erfolgen fonnte. ^er @to^ traf

ba^ 10. :|3reu^if^e ^oxp^, ha§ äugenblidflic^ nur brei SBrigaben ftax!

toax unb nod^ eine gemifd^te 5Ibteitung nad^ S^äteau ßanbon l^atte

entfenben muffen. ®ie bei S^aumont gurüctgelaffene gemifd^te S3rigabe

tüar freilid) im 5tnmarfd^, !onnte an biefem Slage aber erft Soign^ er*

reid^en, alfo nid^t eingreifen, ©enerat ö. SSoigt§*9^^e^ öerfügte bal^er nur

über runb 10000 9}?ann in feiner giemtid^ au§gebel§nten Stellung.

©lüdflid^ertüeife ^aitt ^rin^ griebrid^ ^arl ba§ ^ommenbe t)orau§*

gefe^en unb feine SOJa^nal^men getroffen. (Sr fotüol^t, iüie fein (SJeneral*

ftab§d§ef ©tiel^Ie burd^fd^auten ^ambttta^ ^täne unb bie ©rünbe bafür.

^er hti Dgilt)ie§ Seidfje aufgefunbene ^rief beftätigte fie borin. ^er

^Ißxxn^ f)atte be§l§a(b gerabe ^u red£)ter Qeit, am 27. abenb§, unter S5e-

laffung be§ 9. ^or^)§ an ber großen (Strafe Orleans—^ari§ bie II. 5Irmee

nad^ linfg 5ufammengefdf)oben unb bie 5. Snfanteriebiöifion öfttid^ ^itt)i*

t)ier§ §ur Unterftü^ung be§ 10.^or|)§ bereitgefteHt. %n6) bie l.^aöaUerie*

biöifion ftanb in ber ^ai)z bei SSaröiEe. Wt^x !onnte im 51ugenblirfe

nid^t getan ttjerben. ßi^^^^fi ^^^^^ ^^^ l^- ^^^P^ aÜein einer fed§§*

fod[)en Übermad^t ftonb^ul^alten.

grül^ um 9 U^r eröffnete ha§ 18. frangöftfd^e ^oxp§> hm Eingriff unb

brängte ben linfen glügel ber :preu6ifd^en SSor|)often l^inter ben ^fen=

bal^nbamm hn (Sorbeiüeg gurüdf. 5Iud^ bie§ SDorf n)urbe genommen, bie

barin ftedfenben fdjtüad^en :preu6ifd^en 5tbteilungen nad^ 9^orben unb SSeften

au^einanber getrieben. General SSoigt§=9fi^e^ aber onttüortete burd§ einen

@egenfto§ an§ ber gront, nal^m Suranöille unb be^au^tete eg big 9Jlittag.

^ann tponbten fid^ öon Sorbeilleg unb SJ^aijiereg l^er ftarfe fransöftfc^e

^äfte gegen biefen öorgefd^obenen ^un!t unb ex^toan^tn feine Sfiäumung.

®ie Umfaffung be§ ^reu^iftfien Iin!en glügeB n)ar nunmehr geglüdEt, beim

^Rücf^ug blieb fogar ein ®efd§ü|, beffen S3ebienung jufammengefd^offen.

tt)urbe, im tiefaufgetDeidf)ten ßei)mboben fteden. Sefet enttoidette fid) ha^

18. Rox\)§> bei Suranöille unb ging einl^eitlid^ gegen bie bi§ in bie |)ö§e

t)on ^eaune nad^ ßong Sour äurüdfgeitjid^enen ^reu^en öor. ®er matt

geführte Eingriff aber fd£)eiterte unb t)ern?anbelte ftd^ in eine bi§ gut frül^.i^

l^ereinbred^enben ^unfel^eit fortbauernbe ^anonabe.
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(Srnfter unb brantatifd^er geftaltete ftd^ ber ^am^f auf bem preu^tfd^eit

redeten glügel, ber 53eaune unb ben toeft(td) baüor gelegenen ummauerten

iöegräbni^plal befe^t l^telt. SDort fütirte ®enera( (Sroujat felbft ba§

20. ^or^§, ba§ bie beften %xvL)pptn entfjtelt, pm umfaffenben Eingriff

Don ©üben unb SSeften öor. ^ie aufeen ftel^enben |)reu6ifcl^en ^Ibteilungen

tourben tjon ber großen Übermad^t ^urütfgebrängt. 5((g bie gran^ofen öon

ber 9^orbn)eftfette §er ha^ @täbtd§en umringten, erftiegen fic aud^ fd^on

bie §ö^en öftlid^ baüon. ^ro^bem tüurbe e§ nid^t aufgegeben. ^a§ 16. Sn*

fanterieregiment, ba§ bei ^ionbiUe fo furd^tbare S5erlufte gel^abt l^atte,
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liefe ftc^ barin einfd^liefeen unb ert)ielt bie Gelegenheit, bem ©egner

in ber S5erteibigung l^eim^ujal^Ien, tt)a§ eg bamal§ im Eingriff bei

©regere g"^ erlitten l^atte. gnjei ^om^)agnien 57 i)ielten mit i()m au§. ^a§

t)on alten SJJauerreften umgebene 53eaune tüar in @ile gur ^erteibigung

i)ergerid§tet, feine B^^öönge öerbarrüabiert niorben. ®er S3egrä6ni§p(a§

iDurbe feftge^alten. ^a^ fieftiger S^efd^iefeung burd^ bie fran^öftfd^en

iöatterien begannen, §umal bon Drme t)er, l^eftige Snfanterieangriffe. Wxt

^rofeer S^rabour ftürmten bie jungen franjöfifd^en Söataiöone tt)ieber]f)olt

big an bie SD^auer unb S3arri!aben, f^eiterten aber ftet§ an ber be^

fonnenen !a(tblütigen ^apferleit ber Sßerteibiger. 9^od^ in ber ^unfel^eit,

ttad^bem fid^ ba^ S3Iatt fi^on getoenbet l^atte, erfolgten bie legten SSerfud^e.

^uf ber §ö]^e ber ^auptbarrifabe gegen S5oi§commun l^in fanb man am
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anbern 3)?orgen bte Setd^e eiltet ganj jungen 9J?anne§; ber, im ^Begriff

fie 5U überfteigen, erfd^offen Sorben toax.

2)ie um S3eaune l^erum jurürfgebrdngten Slbteitutigen Ratten ftc3^ tn==

^toifd^en leintet ber @tabt gefammett, mit neuem (5d§iepebarf berfcl^en

unb tüaren ujieber öorgebrungen. 9^ad)mittag§ um 3 U|r gelang e§ i^nen,

bi§ QU bie Dftfeite ber <Btaht l^eran§u!ommen. ©leid^jeitig erfd^ien ouc^

bie §ilfe öon ber 5Crmee. S)ie 5. ^iöifion traf öon ^it^iöierS auf bem

©d^Iad^tfelbe ein unb griff um 4^2 U^r bereite S3atiII^ an. ^ud^ bie

1. ^aöaUeriebiöifion toirfte mit. ^er in glanfe unb 9iücfen bebro^te,

fd^on erfd^öpfte geinb leiftete ni^t lange me^r Söiberftanb, fonbern tpid^

gegen S5oi§commun gurüd^, ttjo ftd§ ha^ 20. fran§öfifd)e ^orJ)§ näd^ten^

nad^ fd)tt)erer ©inbu^e fammelte. @§ l^at fid^ tjon bem l^ier erlittenen

(Sd)Iage toäl^renb be§ gongen übrigen gelbjugeö nid^t me^r erholt.

SDa§ 18. Äorpg, ba§ toeit iDeniger gelitten l^attc, blieb auf bem er-

oberten Söoben bei Suranöide fielen.

^ie fo ^offnung^öoß begonnene frangöfifd^e Dffenfiöe ^atte fogleid^

einen empfinbMjen 9}?i^erfolg gebrad^t. S)er ©efamtöerluft be§ fran-

^öfifd^en redeten gtügelg, 1850 befangene unb bie SSermi^ten eingered^net,

betrug runb 10000 9J?ann. S^ieberbrüdfenb tüirfte, ba§ e§ au(^ ber un*

t)erl)ältni§mö§ig großen Überga^I nid^t gelungen ttjar, mit bem öerl^a^ten

(Siegner, htn man fd^on für öerloren gel^olten \)attt, am (Snbe fertig ^u

ttjerben. ^ie ^reu^en büßten aufeer bem einen ®efc^ü| nur 38 Offiziere,

858 mann ein.

*

©eneral ©rougat erl)ielt auf feine, nod§ in ber 9^ad^t erftattete tele*

grapl^ifd^e 9}Jelbung ben S^efel^I, t)on nochmaligem Eingriff 5(bftanb §u

nel^men, unb befd§(o§, fid^ burd^ £iu!§abmarfd^ am 30., bem 15. ^trmee*

!or))§ gu nähern.

2)a§ toäre unmögtid^ getoorben, tüenn ^rinj griebridC) ^arl am 29. 9^o*

t)ember gur Verfolgung be§ gefdfjlagenen geinbeg übergegangen ftjäre.

%m 5lbenb bei 28. aber l^atte fid^ ber errungene (Srfolg in feiner 93e*

beutung nid§t überfeinen laffen. 2)ag 18. fran^öftfd^e ^orp§ ftanb nod^

öor ber gront. ®er ^rinj ertoartete eine (Erneuerung bei geftrigen 5tn=

griffe, liefen \)idt er für bie Einleitung ber großen fron§öfifd§en Offen-

ftt)e gegen gontainebleau, öerfammelte ha^ 10. unb 3. ^orpl in 33ereit*

fdjaftlfteKungen unb gog fogar ha^ 9. ^um ^eit gegen ^itf)it)ier§ l^eran.

(&t befallt il)m ^ugleid^, mit ben übrigen %xxip^tn §u folgen, fobalb ber

^ro^^erjog an ber ^arifer ©tra^e einträfe. 5tuc^ am 30. öer^arrte er

in ber beobad^tenben ©teHung.
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@o getaxtg e§ Sroujat, fein ^ox^abtn avL^VL^^xm nnb bte geföl^rlid)e

glanfenBeloegung am 30. unter Ietd)ten (5Jefed)ten bei SJJai^iereg, ©t. fiou^

unb Tlonihaxxox^ ^u UoK^iel^en.

9^id^t ber redete, fonbern ber Iin!e fran^öftfcfie glügel foEte ben nä^ften

©d^ritt tun. (Sine öerfpätete 53alIonpoftmeIbung brod^te bie ^unbe nad)

^our§, bafe ©enerol ^uctot feinen Hu^faE mit 100000 SO^ann unb 400

®efd£)ü|en am 29. l^abe beginnen toollen. 9}?an mu^te i^n beSl^atb fd^on

im öoHen ^am|)fe annel^men. (Site toax geboten, gre^cinet begab fidf)

nad^ Drieang, auf ben 9^otfaII mit einem ^Tbfegung^befret für b'^lureHe

öerfel^en, unb öertangte ha§ fofortige SßorgeiC)en. 5lber nidftt bic gefamte

^Trmee foKte gleid^^eitig pm Eingriff fd^reiten, fonbern Tliiit unb linfer

glügel 15., 16. unb 17. ^orf)§ t)or!§er eine 9^ed^t§fc^tt)en!ung au^fü^ren

unb bi§ ^it§it)ier§ öorrüdten, bann erft ha§> ©ange ftd^ in S^etoegung fe|en.

3ur ©id^erung ber linfen gtanfe ging ba^ neugebilbete 21. ^orpg nacf)

Sßenböme am Soirflu^ öor. SD^an ^ielt bie§ SSerfa^ren tool^l für met^obifd^

unb ))Iant)oII, öergag aber ben geinb babei.

^rin^ griebrid^ ^arl, ber am 30. mit feiner 5Irmee gtoifd^en ^itB)it)ier§

unb S8eaune4a*9flo(anbe Vereint ftanb, erl^ielt baburd^ im n)id)tigen 5lugen=

blidt bie greiijeit ber S3ett)egung.

2)ie fran^öfifdie Sled^t^fc^tüenlung, bie am 1. 2)e5ember begann, fonnte

fid^ aud) nid^t ol^ne ^amp\ öoE^ieljen, toie man e§ in Xour§ ge'^offt §u

l^aben fc^eint. @ie mufete pnäd^ft auf bie 51rmeeabteilung be§ ©rofe*

l^er^ogg treffen, bie gerabe, ber Sinl^fd^iebung ber II. 5lrmee folgenb, an

bie gro^e ^arifer ©tra^e l^eranrüdEte, aber mit ben legten ^ru^j^en nod^

bi§ S5arige gurüdfreid^te. ©enerat S^an^^ ^atte gretjcinet auf i^re Ml^e

aufmerffant gemad^t unb fe^r ridf)tig barauf beftanben, ha"^ fte erft jurüdf*

getüorfen njürbe, el^e man an bie ©d^toenfung ging. 5lm 1. Söegember

feigen toir i^n mit feinem ^or|)§, gur Sinfen !f)inter fid^ \)a§> 17., im

SSormarfd^e nörblid) gegen Drgere^. 33ei SSitlepion ftiefe er auf Xeile

be§ am @nbe marfdjierenben 1. ba^erifd^en ^orp§, griff fte umfaffenb mit

großer Überlegenheit an unb brängte fte auf Drgere^ unb ßoign^ ^urürf,

tDobei fte ben nid^t unbebeutenben ^erluft öon 42 Dffigieren 894 SO^ann

erlitten.

^a§ ®reigni§ erregte in Xour§ grofee greube. ^udC) au§ ^ari§ famen

gute D^ad^ri^ten. ©eneral 2)ucrot ^attt am 30. feinen ^urd^brud^ tat*

föd^Iid^ begonnen unb anfönglidE) (Erfolge errungen. @ambetta§ lebhafte

^t)antafte ^ielt if)n fd^on für gelungen; ber S)i!tator gtoeifelte nid^t mel^r

om glüdtUd^en 5lu^gange feinet großen Unternehmend unb fünbete bie«^

t)erfrül§t bem in einen greubentaumel öerfe|ten Sanbe an.
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Xatfäd^Iid^ ftanben bte ^inge für bte ^eutfd^en ernft genug, ^te 5Irmee*

obtetlung §äf)Ite nac^ ben mancfiertet 5l5gängen ber legten STage fid^erlid^

md)t me^r a(§ 35—36000 3J?ann in ber gront. ©ie befanb fid^ dfo

öor einer großen Ü6ermad§t be§ geinbe^. ®a ba§ 15. fran^öftfd^e ^or))^

mit 5Iu^na]^me einer gegen $itf)iöierg in ©etüegung gefegten ^iöifton,

ben Sßormarfd^ auf ber großen ^arifer Straße angetreten f)atU, toaren

om 2. ^egember me^r a(§ 90000 ^ranjofen gegen fte Verfügbar. ^rin§

griebrid^ ^arl oermod^te an biefem Sloge, infolge ber Sinfgfd^iebung ber

n. 5Irmee, §u i^rer Unterftügung nid^t l^erauäufornmen; fte blieb auf bie

eigenen geringen Gräfte angemiefen. ©in Vorläufiges 5lu§n)ei^en fonnte

ratfant erfd^einen.

^ennod^ entfd^loß fid^ ber ®roper§og, ber in ber ^erfon beS (SJeneralS

t). @tofd^ einen neuen (SJeneralftabSd^ef unb S5erater erl^alten ^atte, bor*

äugelten, um ^lar^eit ^u geloinnen unb ben 9J?i§erfolg bon geftern au§«

jugleidf)en.

Die Sd}[adit von CoignV'Poupry am 2. De5cmber ][870

((S. mm 58)

^ie grangofen fe|ten am 2. ©e^ember frül§ 8 U^r bie begonnene Sf^ed^tS*

fd^ujenfung fort. (SJeneral ©^an§^ ging mit bem 16. ^oxp§> gegen Sumeau

unb Soignt) t)or. ®a§ 17. unter be @oni§ folgte. ^a§ 15. ^orj3§,

SO^artin be§ ^ailtereS, foEte i^n über ^Irtena^ gur 9fiedl)ten begleiten.

2)aS 3^^^ ^^^ 5unäd£)ft bie Sinie 5lllaine§—Xour^. ®ie S3en)egungen

öoEjogen ftd^ langfam unb fdf)le^penb. ^ie Xru^pen, be§ Krieges un*

gelüo^nt, litten unter ber plö^lidE) eingetretenen ^älte me^r als bie ^eutfdöen.

S^nen entgegen !amen bie S^a^ern bei Soign^, bie 17. S)ibifton bei

Sumeau. ®ie 22. ging n)eiter öftlid^ auf Söaigneauj t)or. ^ie ftarfe

5^at)allerie fid^erte bie glügeL

®er ßiiföntmenftoß erfolgte mit einer in biefer ^riegSJjeriobe nid^t ge»

toöl^nlid^en ^eftigfeit. ^ie ^ranjofen trafen Oor ben öa^ern bei ßoign^

ein. S^re barübcr l^inauSgel^enben 3^ru^pen tüurben j[ebod§ fofort an*

gegriffen unb gett)orfen. 3nätt)i)d^en enttüirfelte fid§ aber ba^ ganje 16.

franjöfifd^e ^orpS bei unb ttjeftlid^ Soign^ unb brängte nun feinerfeitS

bie an Qa^l loeit fdE)toäd^eren Söa^ern ^uxnd, bie fid^ bann aber unter

bem @c^u§e i^rer 5lrtillerie loieber feftfe^ten. S5erftär!ungen bom eigenen

^orpS !amen t)on rndtvatt^ ^eran; bie 4. ^aoaEeriebiöifion eilte öon

rechts l^erbei unb ttjenbete ftd^ gegen bie lin!e glanfe ber grangofen.

2)ie mit beren ^ecfung beauftragte ^aöaüeriebiöifion SD^id^el loagte c8

nid^t, ben S^eiterfam^f aufjunel^men, fonbern fud^te ben @d^u^ beS bon

gft^r. ö. b. ®oI$, Ät{c93flefc^{(]^te n 33
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xMxDCLXt^ anmarfd^terenben 17. ^or))§ auf. (So toax bie frangöftfrfie

glan!e entblößt; ber ^am^f fam §um (Steuert. @r tüogte ^umal um bag

(SJe^öft 3JJorä(e unb ®out^ Q^^äteau l^tn unb l^er, Bi§ enbltc^ bie iDeniger

au^bauernben grangofen tüteber nad) Soign^ jurüdgingen.

S3et Sumeau tüar bie 17. ^iöifion ben %xanp\tn guüorgelommen unb

bei)aut)tete f{d§ bort gegen bereu Eingriffe. %U nun aud) bie 22. ^ibifton

über ^aigneauj ^eranfam unb ongriff, loid^ ber geinb, toarb lebl^aft üer*

folgt, öerlor eine feiner S5atterien unb biete befangene.

%i^ ^ier ber £ampf entfd)ieben toar, toenbete ft^ bie 17. ^ibifion na^

Die Schlacht von Loiqny und Pouprv am 2. Dezember 1870. Skizze^

Fr^zSlnl^^^^^^^-^'^

K.Div.d.16.Ki

ted^t^, um bie S3a^ern ju unterftü^en, beren linfer glüget bei ®our^

©E)äteau gerabe toieber l^art bebrängt bjurbe. Überrafd)t gogen bie togreifer

nad) Soign^ ab, ^ie berfolgenben 9J?ed(enburger ober brangen, bereint

mit ben erneut borge^enben S^a^ern, nunmef)r au(^ in biefe§ ®orf ein.

^ad) heftigem Kampfe, pmal um ben ()od)geIegenen ^rd^t)of am SSeftenbe,

toax e^ in beutfd)er |)anb. 80 fd)neü bereinte ®efd)ü^e fanbten i^re ®e*

fc^offe bem gegen S8iC(e))ion loeic^enben geinbe nad^. (Sin 3Serfud§, b^n

©eneral b. b. Xann nai^mittagö ^ttjifd^en 2 unb 3 U^r unternat)m, meiter

füblid) borgubringen, fd)eiterte inbe§ an bem [tarfen feinb(id)en geuer.

5lnbererfeit§ marb bie tabaüeriebibifion Wxd^i, hk fid) je^t ^um Eingriff

gegen ben redeten beutfdjen glügel anfc^idte, allein burd^ ha^ geuer ber
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rettenben Lotterien prürfgetDtefen. ©etteral S^an§^ befd^ränfte ft<^ nun*

me^r barauf, feine bebro^te red)te glatife burd^ ß^^^^^^^Ö^^ ^^^ gtügel^

5U fd^ü^en unb gog bort^in aud^ nocf) einen Xeil be§ 17. ^orp§ ^eran.

(Sr !onnte e§ bennod^ nid)t ^inbern, ba^ bie toeit fd^tüädfjere 17. ^iüifton in

erneutem Eingriff aud^ bie §a!enftellung einbrüdte unb feine Xru|)pen ganj

um SSillepion gufammengebrängt n)urben. 35ei bem ^erfud^e ber öorberften

Siruppen be^ 17. fran^öfifd^en ^orp§, i!^m Suft ^n fd^affen, fiel General

be 8oni§, an ber (Spi^e ber päpfttic^en ßuaöen S^aretteg, f(i)tt)er getroffen.

©eneral (l^an^t)^ Xruppen Ratten mit anerfennen^tüerter 5lu^bauer ge=

fod)ten, i^re Gräfte ftdf) aber im Eingriffe nid)t nad)^a(tig genug erttjiefen,

lüie e§ bei fo jungen unerfahrenen Struppen erflärlic^ ift. ©§ gehört mel^r

al§ nur 3J?ut b%\i, einen Angriff unter ber tjeutigen geuern)ir!ung tag«

über nad^^altig burd^^ufü^ren, nämlid^ ein abgeprteter Körper, 5Iu§bauer,

eine unerfd[)rodtene ^Seele, burd^ ©rfal^rung gettjonnene S5efonnen^eit unb

burc^ Übung erzeugte ©etüanbt^eit.

!J)ie eintretenbe ^unlet^eit mad^te auf biefem Xeile be0 @df)Iad^tfe(be§

bem Kampfe ein @nbe.

Sn5tt)ifd)en ^atte auf bem entgegengefe^ten gtügel ein befonberer W!t

be§ ^ampfeö g(eid)fall§ feinen 5Ibfd)Iu^ erreicht. ^a§ 15. fran§öfifd^e torp§

fanb an ber großen ^arifer @traße nur bie 3. ^aöatteriebrigabe üor fic^,

bröngte fte fdf)on um SO^ittag üon ^ambron §urüdt unb begann tüeftlid^

gegen ben ^ampfpla^ ein^ufdömenfen. ®a toarf fid^ il^m bie 22. ^imfton

— bie n)ir bei ßoign^ ou^ bem ^uge öerloren ^aben — entfd^Ioffen ent*

gegen, bemäd^tigte fid^ im fd^neÜen 5Inmarfd§e be§ ^orfe^ ^oupr^ unb

entn)irfelte fi^ mit ber gront narf) Dften. Sn biefer Stellung mie§ fte,

Dereint mit ber mirffam eingreifenben 3. ^aüaderiebrigabe, aEe Eingriffe

ber granjofen blutig §urüdf, bi§ auc^ l^ier bie ^unfell^eit ttjeiteren S5er«

fud^en be§ geinbe^ ein 3^^^ \^W-
&IMÜ6) t)atte ba^ fteine beutfd^e §eer bie breifad^e Übermad^t jurüdf*

geh)iefen. greilid^ tuaren bie $ßer(ufte öerl^ältni^mäßig groß, nämtid^

201 Offigiere, 3938 SJ^ann an Xoten unb SSermunbeten. ?(ber 8 ©e*

f^ü^e, 1 SO^itrailleufe, 1 gal^ne unb 2500 unt)ermunbete befangene blieben

in ber §anb ber Sieger.

®ie granjofen Verloren gegen 5000 Xote unb ^ertounbete. ^ie 5luf*

löfung i^rer Slruppen burd^ bie (2df)redfen be§ ^ampfe^, bie SSinterföIte

unb ba§ Ungemarf) be^^riegeg fteigerten i^re gefamte Einbuße inbeö auf

mef)r aU 18 000 9J?ann. ®ie^eutfcf)en blieben nad) i^rem gtänjenben

©rfolge nod) big in bie 9^ad)t ^inein in ber ßinie Drgereg—Soignt)

—

^oupr^ ftel^en unb gingen bann erft in ber ^ä^t jur ^ul^e über.

33*
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®a§ ftüd^tige franjöfifd^e ^rieggglüd l^atte einen jäl^en SRüdfc^tog er*

fahren, bte @(^(ac^ten bon S3eaune unb ßotgn^ ben Beiben ^(ügeln ber

„fd^önen Soirearmee", jd^lüere (Stf)Iäge öerfe^t. Tlxt füt^t mu|te man

fid^ fragen, ob fte nad^ biefen Erfahrungen nod^ tmftanbe tt)äre, ben

9J?arfd^ gegen ^ari§ fort§ufe^en. — @in §immel öon SUuftonen tvax jä^e

eingeftürjt, unb lt)eitere§ no^ grö^ere^ Unf)ei( 50g fid^ gufammen.

^rtnj griebrid) Äarl, am 1. ^egember nod^ be§ erneuten 5Ingriff§ gegen

ben Itnien gtügel ber au§gebe^nten beutfd^en Sinie l^arrenb, entjd)(o6 ftd)

am 2. frü§ jum 9fled^t§abmarfd§e unb barauf folgenben Angriff gegen

Drleanö im S5erein mit bem (SJro^^er^oge. SJiittag^ traf aud^ au§ bem

großen ^au)3tquartier ber ^efef)I ba§u ein. ®ie Vorbereitungen tourben

fogleid^ getroffen, ha^ 9. ^orJ)§ bei S5a50dE)e§4e§=®aEeranbeg, ba§ 3. bei

^itl^iöierg, ha^ 10. bei S8eaune4a*9^oIanbe öerfammelt. "am 5lbenb folgten

bie SRa^regeln ^um Eingriff.

Die Sdiladit von (Drleans am 3» unb ^. De5embcr \870

(@. (Süsse 59)

®er Eingriff lourbe auf jtoei Xage tjerteilt, loie bie ^ürge ber SSintertage,

bie ftetg ein ^unbe^genoffe beg S5erteibiger§ ift, eg erforberte. 5Im 3. SDe*

jember foHte ba§ 9.^orp§ um 9^/3 Ul^r ba§ 15. fran§öfifd§e bei^lrtena^ an*

greifen, ba§ 3. 5torJj§ über ©^iüeur^^auj^Voig gegen Sour^ Vorbringen,

ba§ 10. bi§ (S^^iHeur^ nadE)rüdEen, bie 1. ^at)aIIeriebit)ifion, burd^ Snfanterie

t)erftär!t, §ur 35eobad^tung be^ frangöftfdfjen redeten gtügelg gurüdbleiben,

bie 6. bem eigenen redeten glügel folgen, ^er ^ro^er^og foHte feinen

Sßormarfd^ toeftlid^ ber großen ^arifer ©trafee felbft orbnen. @r befal^I,

ha^ bie 22. ^iöifton ben Eingriff auf ^Trtenal) unterftü^te, bie 17. ^u*

näd^ft bei 5Inneuj toarte, ha^ ba^erifd^e ^oxp^ nad^ Sumeau l^eranrüde.

S)ie 2. ÄaöaUeriebiöifion folgte bem (infen glügel, bie 4. Karte in ber

redeten glanfe auf.

Grüben auf fran^öfifd^er ©eite ^otte ber (Sinbrudf, ben ber S^^f^^^"^ ^^^

%.xvipptn mad^te, in ber @eete be§ Dberbefel^I§l^aber§ bereite ben (Snt*

fc^Iu^ §um ^lüdtjuge gezeitigt. (Sin anbereg blieb auc§ nid^t übrig, ^ie

^uftöfung begann ftd^ in ber 5Irmee ju verbreiten.

^a§ 9. beutfd^e ^or))§ griff 5lrtena^ ^ur befotjlenen ©tunbe an, bie 18. ®i*

toifion Voran, bie 25. ba^inter. ^ie 22. ^ivifion unterftü^te burd^ il^re

^Batterien. Ein heftiger ®efdf)ü^!am|)f entfpann fid^. SBalb umgaben 90 ®e*

fc^ü^e im §a(bfrei§ ben au^gebe^nten Drt, ber Von ber fran§öfifd)en SDi*

Vifion SJJartineau Verteibigt, nac^ einiger Qdt aber langfam geräumt lourbe.

9)iittag§ befe^ten il)n bie ^eutfc^en unb fd^ritten nad^ Iiatbftünbiger S^iaft
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gu neueit Eingriffen. 58or bem öerfd^anjten nnb mit 9}?arinegefc^ü| aug*

geftatteten ©l^eüillt) tarn e§ gu längerem Snfanterie* unb ElrtiUeriegefed^t.

^er Eingriff auf ben Ort felbft aber unterblieb tüegen ber frü^ na^enben

S)un!el]^eit, obfd^on aud^ bie 22. ^iüifton ^erangelommen toar. 9^oc^ am
Elbenb räumte ber geinb ben Ort, ber nad^t§ öon ber 22. 2)it)ifton Befe^t ttjurbe.

SJIr/zze 59

2.2S.0iV

Die Schlacht von Orleans
am 3. u. k. Dezember 1870.

^m DeutscheDeutsche \ ,^ ^. . ^

S^ Denis

©ine lin!e (Seitenfolonne be§ 9. ^orpg, ^ur 25. S)it)ifton gel^örig, ftie^

bei @t. (5Jermain=le*®ranb auf einen ftärferen, gut jur SSerteibigung etn=»

gerid^teten ©egner unb öermod^te il^n bort nid^t me^r ju Vertreiben.

SSeiter öftlic^ fanb ba§ 3. ^or|)g fd^on um 9 U^r bei @anteau, nid^t

loeit t)on ^it!^it)ier§, bie frangöftfd^e SDiöifton 9J?artin beS ^aEiereg in

guter ©teüung t)or fid^, unb e§ beburfte be§ @infa§e§ öon 78 ©efd^üfeen,

um fte gum Elbjuge §u belegen. 9^od^malg !am e§ bei ßl)illeur^ §um
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©efed^t. ^ann lotd^ ber geinb in bert Söalb öon Drlean§ gurüd. ^a§

3. ^orpg folgte \i)m in §n)ei Kolonnen, fanb aber bie @trafee unb bie

(SJefteKe im ^albe öie(fad§ §erftört ober gefjjerrt nnb erreichte erft um
6 Ü^r a6enb§ bie grofee Sid^tung üon Sourt).

§inter il)m fam ba§ 10., bei bem bie nad^gerüdEte 40. Angabe mittler*

toeile eingetroffen mar, auf bem Ummege über ^it§iöier§ bi^ Q^^itteurg.

S)er @to§ ber brei beutfc^en ^orp^ §atte au^jdilie^lid^ ba§ 15. fran*

§öftfd)e getroffen, bem bie im Kampfe gemefenen ^iüifionen angef)ört Ratten.

Unbeteiligt maren bie anbern geblieben. 95om 16. ^oxp§> t)atten ft^ gmei

S)it)iftonen aufgelöft, bie britte machte auf bem Sflüdguge erft in §ö^e ber

SBerfe be§ Drtean^malbe^ ^alt. ©enerat (Slian^t), ber fürd^tete, gefd)Iagen

unb üernid^tet §u merben, verlangte Unterftügung öon bem Iin!§ neben

il^m befinblid)en 17. ^oxp^. Neffen, burd} (Soni§ gaU öertuaifte 2)it)ifion§*

generale erüärten aber, ha^ x^xt Xru)3pen gu erfd^ö|)ft feien, um irgenb*

eine öetoegung mad^en gu !önnen.

5lud^ auf ber großen ©tra^e öoH^og fid^ ber 9f^üdf5ug nad^ ben ©e*

fed^ten in öoßer Unorbnung. üiegimenter, S3ataißone, Kompagnien l^an*

betten na^ eigenem ©rmeffen. 5lUe fud^ten Orleans möglid^ft fd^neU gu

geminnen. ^ie glatten üerfd^neiten SSege unb ha^ @d§neegeftöber mürbe

befonberS läftig empfunben. 2)er nad^ ®aran §urüdtreitenbe Dberbefel^t^*

l^aber fa§ bie ©tra^e üon glüd^tlingen bebedEt, bie öom SJJaffenfd^red er*

griffen, für bie Stimme ber ^flid^t fomo^t aU für bie ü)xtx Offiziere

taub blieben.

©ine Sßenbung l^ätte ba^ ©^itffal ber 5lrmee nur erfahren !önnen,

menn ber redete glügel — ha^ 18. unb 20. Korp^ — je^t nod^ ben oom

^rin^en griebrid^ tarl öergeblid^ erwarteten togriff auf ^it^iöierS burd^*

führten. <Sie l^atten bortl^in nur 25 Kilometer SSege§ unb nid§t§ öor

ftd^, aU bie burd^ 4 SataiEone öerftärlte 1. Kaöalleriebiöifion. 5(ber ber

28. S^obember l^atte fte fo nad^^altig erfd^üttert, ba^ fie bergleidjen ni^t

loagten. @ie glaubten eine bebeutenbe Übermad^t üor fid^ gu fiaben.

@o fehlte alle Hoffnung auf eine günftige ^Beübung, ©eneral b'5lureEe

befür^tete fogar, ha^ bie ungeorbneten unb unbe^ilflic^en Xruppenmaffen

gemeinfam gegen ben einen Übergang üon Drleang gebrängt unb in eine

Kataftropl^e öermidelt merben lönnten. @r fafete ba^er ben rid)tigen ^lan

eineg ej^entrifd^en ^M^HQt^. 9^ur ba§ 15. Korp§, ba§> aUerbingg ftärler

mar, al§ bie anbern, foöte allein über Drleanö au^meid^en, General ßirougat

mit bem redeten glügel bei ®ien, ©liang^ mit bem linfen bei S3eaugenc5

über bie ßoire ge^en. |)inter ber @aulbre gebadete er bie 5lrmee tüieber

ju öereinigen. ^ie toorbnungen mürben getroffen, bie ^Regierung benad^*
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rtc^tigt. ^iefe befahl hk ^Stellung t)on Orleans gu Ejdten, bie gar nid^t

mel^r §u Ratten tüar; General b'^IureHe bIteS bei feinem S5or^aben. —
5Iuf beutfd^er (Seite f)atte man !ein befonbereg Ungemad^ em^funben.

5In Stätte unb ©c^neegeftöber toaren unfere Xruppen ebenfo gettiö^nt toie

an 9f?egen unb (Sturm, eine grud^t ber fjarten griebenSergieEiung, bie ber

öertüeid^tid^te (Sinn einer frieben^feligen 58ol!^mei)r]^eit i^r ^eute gu rauben

beftrebt ift. S^iemanb l^iett bie ^age für ungetüö^nüd^ fd^tner. Saunig üer*

glid^ General ö. (Stielte bie (Sd^Iad^t mit einem großen 9J?anöt>er, „bei

bem ha^ ©ignal: ^a§ ®an§e §alt! ungetüö^nlid^ lange ausbliebe."

©in tuertüoßer gunb, eine ^Ingat)! geöffneter Umfdaläge t)on te(egra|)]^i*

fd^en ^epefd^en mit ber 5lbreffe beg ®eneral§ b'^Iureüe, bie auf bem

(Sd)neefelbe lagen, gaben bem ^ringen griebrid) ^arl bie ©etoi^^eit, ha%

ber feinb(id£)e Dberbefel^I^^aber am 2. ^e^ember auf bem (Sd^Iad^tfelbe ju*

gegen gemefen toar. Seber ß^^^f^'t fd)manb, ha^ l^ier t)or Orleans bie

§auptmaffe ber Soirearmee ju fud^en fei. ®a§ ^ob bie fierrfd^enbe ^e*

forgnig öor einem erneuten 35orbred^en ber ^ran^ofen am Soing abn)ärt§

auf, unb gab ben SDeutfd^en ööHig freie |)anb bie grüd^te i^re§ (Srfolge^

eingu^eimfen.

®ie ftäriften SSerfd^jan^ungen ber gran^ofen foHten in ber ßinie ®ib^

—

Sercotteg liegen, ©egen fie fe|te ^rinj griebrid^ ^arl für ben 4. ^e«
^ember einen umfaffenben Eingriff burd) ha^ 9. Äor^§ unb bie 5lrmee*

abteilung an, lüä^renb ba^ 3. Siox\)^ öon ßourt) auf Drlean^ öorgel^en,

ha^ 10. ftc^ recf)t^ ^ie^en unb aU Sfleferüe nad^ S^eüill^ folgen foHte.

^ie ^a^t hxa6)U nodj einen ^folg. ^ie fran§öftfd[)en ©treitfräfte,

bie fid§ in ber ©egenb t)on 9^eut)iIIe^auj*boi§ be^au^tet Ratten, erhielten

S3efe^(, bie ßfiauffee öon ^itl^iöier^ gu gewinnen, um fid§ auf biefer an

bie 5Irmee ]§eran§uäie§en. ®abei gerieten fie unermartet in ha§> geuer be§

bei ßourt) (agernben 3. ^orp§, n)urben gefprengt unb fud^ten trup^jtoeife

x^x SJ^arfd^^iel p erreichen. 5Im anbern 9}?orgen fonb man bei 9^eu*

öitte 7 fielen gebliebene ®efd^ü|e.

Um 9 U^r frül) begann ha§> 3. ^or^§ feinen ^ormarfd^ unb brang unter

me^rfad^en, §um ^eit lebhaften ©efed^ten gegen Xru^pen be§ feinblid^en

15. ^or^g big (St. Soup üor. ®abei ^atte e§ ftd§ aud) be§ 20. franjöfifd^en

^oxp§> nod§ 5u ertx)el)ren, ba^ auf einen t)on Xour§ au0 gegebenen S3efe]^(

nad^ Orleans l)eran!ommen foHte unb ftd^ ebenfalls auf bie (Strafe öon

^it^iöierg fe|en Ujollte. ^ort ftie^ e§ auf bie ber 5. folgenbe 6. ^iüifton,

Ujarb Don i^r abgetoiefen unb ging bei Sargeau über bie ßoire, ltJol)in e§

öorftd)tigertt)eife feine SlrainS f^on öorau^gefd^idt l^atte. ^ie lange Sinie

ber Soirearmee toar bamit burd)fd§nitten.
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5In ber großen ©tra^e geftatteten fid^ bie ^äm})fe l^eutc ernfter. ßwax
brang ba§ 9. ^oxp^ um 1 Ulfir nachmittags fec^tenb in baS öerbartüa*

bierte (S^ercotteS ein. ®ann aber fteigerte ftd^ ber SSiberftanb in ben SBein*

gärten öor DrIeanS. 5ln bem öerfc^anjten S^a^nl^ofe bid^t öor ber ©tabt

!am e§ ^^^ lebl^after (SJegentDe^r, bie erft mit einbred^enber ^un!el^eit auf*

l^örte. ^er SSiberftanb erneuerte ftd^ jebod^ Leiter rüdttoärtS, unb um
7 n^r abenbS brad) (SJeneral t). äRanftein baS ©efed^t ab, o^ne Drieanä

felbft erreid^t ^u ^aben. —
S)ie§ gelang erft in ber 9^ad§t unb jtoar ber ^rmeeabteitung beS ©rofe*

j^er^ogg.

@ie fanb ha^ ftar! ^ur SSerteibigung ^ergerid^tete ®ib^ mittag^ öer*

laffen. 8 fielen gebliebene ^efd^ü|e fielen in il^re §anb.

9^un iDonbte fie ftd^ fübtoeftlid^ gegen DrmeS, mad^te gal^Ireid^e ®e*

fangene unb erbeutete feinblid^e S3atterien, iüobei aud^ bie ^aöaüerie ®e*

Iegent)eit jum erfolgreid^en Eingreifen fanb. SBagenfoIonnen h)urben ge*

nommen, OrmeS fed^tenb befe^t

Unbead^tet toar ingtüifd^en (SJeneral (^^an^t) mit bem 17. ^orp§ unb

einer ^iöifton beS 16. hd ^aiat) unb @t. ^eraöt) fte^engebtieben. 5ll§

er bann am S^ad^mittage tnthtdt tourbe, gtüeigte ftd^ ein ^eil ber Söa^ern

unb bie 4. ^aöaHeriebiDifion gegen il^n ab unb gtoang t^n jum HuStüeic^en

nad^ bem (SJefed^tgfelbe t)on ®ouImier§ ^inter ben ^alh öon 3J2ont^)tpeau.

9^un ging eS h?eiter gegen DrIeanS. S)ie ^aballerie nötigte burc^ i^re

^IrtiUerie einen öon Xour§ fommenben (£ifenbat)n§ug, in bem fitf) ber

S)i!tator Q^amb^tta befanb, ^ur Um!e^r. (Sine ^egSbrürfe bei 2a (^aptUe,

auf ber gul^rtoerfe l^inter ben (Strom ^urüdtgingen, tt?arb gerftört, unb unter

fortgefegten ^ämj)fen um 6 U^r abenbS ber ©tabteingang erreicht, ^er*

l§anb(ungen begannen. Um 10 U^r !am eS gu einer Übereinfunft, unb

um SJ^itternad^t gog ber ©ro^^erjog an ber ©pi|e ber 17. ^iüifion in

Drieang ein. ^ie Soirebrüdte fiel unberfel^rt in beutfd^e |)anb.

General b'51urelte, t)on ber Sfiegierung gebrängt, l^atte öormittagS nod^

einmal an bie gortfegnng be§ SSiberftonbeS gebadet. 5lber eS ertoieS fid^

fc^on als unmöglid^, bie notujenbigen S3efe§le in ber aufgelöften ^Irmee

gu tierbreiten, unb um 5 VÜ^x nad^mittagS tüurbe ber 9f?ücfpg enbgültig

entfc^icben. ^a§ 15. ^oxp^ ging — bie toiEerie öoran — nad^ Sa gerte

<Bt.%nbxr\ gurüd, ha^ 20. toar, ioie toir ioiffen, über Sargeau abgezogen;

ba§ 18. benugte bie S3rüde öon ©uH^. ®a§ 16. unb 17. loid^en gegen

S^eaugenc^ auS, blieben aber am rechten Ufer. SDa§ Sanb ringSuml^er

bebedfte fi(^ mit gal^Ireid^en gtüc^tlingen unb SSerf))rengten.

^ie ^eutfi^en !)atten ben grofeen ©rfolg nur mit einem SSerluft öon
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123 Offizieren itnb 1623 9J?ann h%af)lt, aber 74 ©efd^ü^e, 4 g(u^!anonert*

fd§a(uppen unb 18 000 befangene erbeutet. SDie Soireormee öerlor im

ganzen über 20000 Tlann.

Die I. ZCrmee im Hovöen ^vanfreic^s

(@. ©üä^e 60)

SSä^renb ber große (5ntfa|t)erfud§ öon ©üben l^er fd^eitcrte, f)atten

bie ^inge aud) im Sterben t)on ^ari§ eine für gran!rei(^ ungünfttge

Sßenbung genommen. ®ie zahlreichen bort gelegenen geftungen boten

freilid^ gute ©ammelpläge für frifd^ aufgefteUte Xru))))en. 9^amentlid^

traf bieg bei SiUe mit feinen reiben Hilfsmitteln p. ^ortoärtS babon

getüäl)rte bie ©omme mit ben befeftigten Übergängen öon ^Ibbeöille, ^TmienS,

gerönne unb §am eine ftarfe S8erteibigung§Iinie, bie ebenfo geeignet für

überrafd)enbe§ ^orbrec^en toie für geft^erte 5(ufna§me gurüdge^enber

Gruppen toax. ^ie Sf^egierung ber S^ationaberteibigung ^atte ba^er auc^

bie 5Iufftettung einer ftörferen ^rmee im S^orben bef(i)Ioffen unb bem an^

9J?e^ ^nx ^aiferin entfanbten, bann ober bort nid^t toieber eingelaffenen

(SJeneral S5ourba!i ha^ Dberfommanbo übertragen. 5tl§ bie brau(i)barften

©treit!räfte nac| ber Soire abberufen njurben, ber ©eneraüommiffar ber

^Regierung, ein ^r^t, tro^bem fd^teunige Dffenfiüe forberte, bie Söourbafi

öertüeigerte, !am eS gu beffen 5lbberufung unb §ur ^nennung be§ au^

5tfri!a l^erangerufenen ©eneralS gaibl)er6e an feiner (Stelle. Snt D^orben

fanben ftd§ §o§Irei(^e Offiziere unb 3J?annfd)aften ber 5trmee öon ^^Oan

unb aud^ ber 9}^eger 5Irmee ein, bie ber (^Jefangenf^aft auf irgenbeine 5(rt

entgongen tt^oren. ©ie Rotten meift ben SBeg burd^ S5e(gien gen)äi)It unb

ftellten fid§ njieber ^nx Verfügung. (£i^ gelang bol^er, au§ üerl^öItniSmäfeig

guten Elementen ha^ 22. ^or))0 ^u bilben, ha^ ben ^ern ber 9^orbarmee

5lnbere größere Xru|)penanfamm(ungen fanben in unb um 9touen ftatt.

<Sie zogen fogor anfönglid^ \)k 5Iufmer!fam!eit beS großen beutfc^en ^aupt^

quartiert am meiften auf fic^.

^ie Beunruhigungen, bie öon beiben 5lu§gang§J)unften t)er ben S3e*

logerern öon ^oriS bereitet toorben ttjoren, njurben big je^t burdlj gemifd^te

5tbteilungen ber SJ^aogormee obgetoe^rt. Snx S^oüember bereitete ftd^ ober

audl) f)ier ©roßereg öor. General gorre, ©eniebireftor öon SiKe unb

Bertrouengmonn beg 9Regierung§fommifforg, ber an ©teile beg nod^ nid^t

eingetroffenen goib^erbe ben Oberbefehl fülirte, oerfommelte bie 5Irmee —
25000 9J?ann, einfd^ließlic^ 8000 9}?obilgarben, ftor! — bei 5tmien§, öon
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too bte Dffenfttie gegen ?ßart§ eingeleitet lüerben foHte. ©üblid^ ber ©tabt

njurbe eine üerfd^angte ©tettung gefd^affen.

3ur rechten 3^^^ erfd^ien inbeg General t). 9J^anteuffet mit ber I. btuU

fd^en 5Irmee, um ben gransofen ben Sßeg §u öertegen. @r l^atte freiließ

gundd^ft nur ha§> 8. ^oxp^ unb eine ^ibifton be^ 1. bei ftd§. 5lße übrigen

Xruj)j3en lüaren no^ in unb öor ben 9}^ofeIfeftungen unb benen ber D^orb^

grenze feftge^alten, i^r §eran!ommen ftanb erft nad^ einiger Qzit in 5Iuöfi(^t.

©enoue 9^ad§ric^ten über ben geinb fet)tten; beffen §aupt!räfte njurben
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bei Sf^ouen üermutet. ^ortfjin foKte ber 9}?arfd^ gelten. 5ll§ 9}^anteuffel

am 26. Mo\)tmhtx füb(id§ unb füböftlid^i öon 5Imien§ in ber ©egenb gtüifd^en

iöreteuil, HJ?ontbibier unb le £lue§nel eintraf, ging i^m bie 9^ad^rid^t ^u,

ba^ 15 000 Wann in feiner redeten gianfe bei ^mien§ an ber ©omme

ftünben. (£r befd^Iofe ben Eingriff, beabftd^tigte jebod^ am folgenben Slage

feine nod^ auf 30 Kilometer (Entfernung auSeinanbergejogenen Gruppen

erft §u öerfammeln unb tt)ie§ i^nen Quartiere näf)er bei 5tmien§ an.

^ort aber l^atte fid^, öon i^m bisher nidf)t entbedt, — 5lDifd)en ber

©tabt unb bem ^orfe ^iIIer§=53retonneuj — bie frangöfifd^e 9?orbarmee

aufgefteHt. Unvermutet ftie^ er ba^er auf bie au§gebe()nte ^ront be§ ©egner^.
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Die 5d^Iad?t von ^mterts am 27» Itopcmber \870

(@. ©!t§5e 61)

^a§ öorn befinbttd^e 8. ^oxp^ foEte ftd^ gtoifd^en bem 9^ot)e uttb ^elle=

Ba^e bi§ bid^t öor ^mien§ ^in unterbringen, bie Xru))pen öont 1. ^oxp^

öftlid^ ber ^Türe, alfo üöHig getrennt baüon. ®eren SSor^ut — bie 3. S5ri*

gäbe — ging jebodj nod^ über ben Sucebac^ gegen ^itter^ SBretonneuj

bor, um Dörfer gu belegen, bie fd^on t)ont geinbe ht'itl^t njaren. ^arau§

entf^ann fid^ ein (SJefed)t. 3n üertoegenem Eingriff nahmen bie Jjreu^ifd^en

S5ataiKone bie SSalbftüde am S^iorbufer ber Suce, bie ^IrtiUerie fu^r in htn

ßtoifd^enräumen auf, unb ber £ampf njurbe allgemeiner, ^em red)ten

glügel gelang e§, in !üi)nem 5lnlauf bie ©rbnjerfe am (Sifenba^nbamm

öftUd^ 3SiEerg S5retonneuj §u erftürmen.

Huf eine beutfi^e SJJeile au^einanbergeredt, ftanb bie 3. ©rigabe nun*

mel)r ben §aupt!räften be§ geinbe^ gegenüber. @§ folgte nad^ lin!§

bi§ §ur D^o^e bie breite Surfe, ber eine ber üier frangöfifc^en S3rigaben

gegenüberftanb; bann erft !am ha§> 8. ^oxp^.

^en leeren ^anm füllte attein ber Dberbefel)t§l)aber mit feinem ®e*

folge unb feiner 55ebedung au§. 5ll§ bal)er bie grangofen um 1 U^r

nod)mittag§ §um Eingriff gegen bie 3. Sörigabe fc^ritten, befahl biefer bem

8. ^or^)§, einzugreifen. ®a§ gefd^a^; nad^rüdfenbe Xru^pen be§ 1. ^oxp^

t)erftär!ten überbieö bie 3. S3rigabe unmittelbar, ftarfe ^Irtißerie mürbe

^erangebradl)t. ®egen 80 ®efc^ü|e nal^men bie franjöfifd^e 5lrtillerie, bie

über^au^t nur 7 Söatterien §äl)lte, bei SSiEer^ S5retonneuj fomie biefeS

S)orf felbft fef)r lebhaft unter geuer. @ie brad^ten jene §um ©d^meigen

unb erfd^ütterten bie ©orfbefa^ung berart, ba^ fie, aU um 4 U^r bie

^reu^en öon aEen ©eiten unter STrommelfd^lag anrücften, ben (Stoß nid^t

abmartete, fonbern mid^. 9^ur an einzelnen ©teilen tourbe im Snnern

Sßiberftanb geleiftet. 3n Unorbnung eilte ber gange Hufe frangöfifdlie

glügel nad^ bem ©omme-Übergang t)on (Sorbie ^nxM. ©in 35erfudE) ber

fran§öftfdl)en DfJeferüen, ha^ @efed§t mieber l^erjufteEen, mürbe balb aufgegeben.

5lm lin!en t?^ügel f^atit in^mifd^en ha^ 8. Hrmee!orp§ ben geinb auf

®ur^ §urücfgebrängt, biefen Drt befe^t, ben babei gelegenen ^rd^l^of ge*

nommen, aber, ha mittlermeile ber Hbenb ^eranfam, auf ben Eingriff

gegen bie ^erfd^angungen ber grangofen öergid^tet. ^ie Übergal^l mar

bie^mal auf leiten ber T)eutfdl)en gemefen, 9J?anteuffet l)atte im gangen

über 30000 3)?ann herangeführt, ^ie ©efal^r, in ber biefe gufolge ber

"S^rennung il^rer ©treitfräfte fid^ am SSormittage befanben, ^atte ber

geinb nid^t au^genu^t; bamit mar ber ^ampf entfc^ieben. ®ie SSerlufte
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betruQert auf beutfcfier ©ette 76 Offiziere 1216 Tlann, — tooöon allein

34 Offiziere, 630 Tlann auf bte 3. S^rtgabe entfielen — auf fran^öfifcljer

1 %ai)M unb 2400 9Kann, njoöon jebod^ 1000 in ©efangenfd^aft ge*

raten tparen.

5(m 28. ujutbe 5Imten§ befe^t, ha§ garre geräumt tjatte. 2)te §altung

feiner jungen Gruppen gtoang i^n gunt 3flütf§uge auf 5Irrag. DMionat*

garben t)atten t^re SSaffen gerfdilagen unb ftd§ ^erftreut; bie SJlobitgarben

ben (SrtDartungen ntd^t entfproc^en. 9^0(i) l^ielt fid^ in ^mien§ bie alte
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ßitabeHe; ber Äommanbant toieS bie ^Tufforberung pr Übergabe ^, fiel

aber bei ber nun folgenben Söefc^iefeung bur^ Sufanterie, unb bie fül^rer^

lofe S5efa^ung öffnete am 30. 9^ot)ember bie ^ore.

Suätüif^en ]§atte 9}?anteuffel einen l^ö^ft ertüünfc^ten ßutüad^^ an Gräften

burd) bie Kapitulation öon Sa gere erfa{)ren. @ie toar, nad) furger Söe*

fdjie^ung, gerabe am (S^Iad)ttage öon 5lmien§ erfolgt, unb bie 4. S3rigabe,

bie l3or bem ^la^e geftanben, fonnte §ur ^Irmee ^eranrüden. SöiHfommen

it)ar bie Söeute Don 113 ©efd^üjen, bie fofort jur 5Iu§rüftung ber in Sßer^

teibigunggguftanb gefegten ßitabeHe öon ^mten^ üerioenbet toerben fonnten.

2300 3D^o6ilgarben ber S3efa|ung tourben gefangen abgefül)rt.
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(General b. 9J?anteuffet, ber tiunme^r über gtüet bolle ^orp§ nnb bie

3. ÄQbaHeriebbtfion Verfügte, entf(f)Io6 fid^ §ur gortfe|uttg feinet 9}?arfd|e§

auf 9fiouen. (gr §ielt ben am 27. S^^oDember gefd^Iagenen geinb mit 9?ed)t

pnäd^ft für unfähig, i^m gefä^rttd^ gu toerben, obtool^I er t^m beim SBeiter=*

marfd^e bie g(an!e unb ben füMtn bot. 9^ur bie burd^ ^aüaHerie unb

^Irtißerie öerftärlte 3. S^rigabe lourbe ber ^orfid)t falber bei 5lmien§ gu*

rüdfgetaffen.

Sn Sfloueit §atte fid^ bie fogetiannte 5Irmee ber 9^ormanbie unter ®ene=

ral S5rianb in ber ©tär!e üon 20000 HJ^ann gefammelt. S8om General*

!ommiffar ber ^Rationaberteibigung gebröngt, ettoa§ jur Sflettung öon

$ari§ §u tun, ]|atte fte bereite ein ßebenSgeid^en gegeben unb eine nad^

(Strepagn^ öorgefd^obene ^Ibteilung ber fäd^fifd^en ^aöaHeriebiöifion über*

fotten.

5n§ nun 9J?anteuffeI in ber ©egenb t)on @ifor§ erfd^ien, ging bie ^iüifton

mit il^m gemeinfam gegen klonen t)or. S5rianb§ tinfer glügel ttjurbe am
4. ^egember bei S3ud£)^ überrafd^enb angegriffen unb getüorfen, feine ^aö^^

l^ut öon 9}?anteuffel§ ^uforen überritten unb S5rianb gum 9tüc^§uge ge*

§tt)ungen. gürd^tenb, bei 9fiouen in eine „9)?aufefalle" ^u geraten, räumte

er aud^ biefe toid^tige ^taht, in bie am 5. ©enerat ö. Soeben mit ftarfen

teilen be§ 8. ^or^^ eingog.

SSon Dflouen au§ lourben noc^ ^ernon an ber (Seine unb ©breuj be*

fe|t. Subelnb begrüßten beutfc^e Sfleiter bei SDieJ)J)e ha§ 9J?eer. S)ie ®e=

fd£)ü^e ber ©tranbbatterien njurben öernagelt.

@o toar aud^ ^ier im S^orben unb D^orbloeften jebe ©efal^r für bie (Sin*

fd^Iie^ung öon ^ari§ befeitigt. SBir tüenben un§ nunmel^r ju biefer ^nxixd.

Die Vov^än^c vov patxs

Die ^usfallfc^Iac^t von Pilliers^Ct^ampignv am 30» TXovtmbtt unb

2. Dcsember ][870

(©. ©fisje 62)

^m 14. S^obember lüar bie S^ad^rid^t t)om 5IugfaIIe be§ ^reffeng öon

©oulmierg in ber §au))tftabt befannt getporben. ^ari§ l^ielt feine Söe««

freiung für na^e beöorftet)enb. @g Verfügte je^t über anfe^nlid^e (Streit*

fräfte. 2)ie I. 5lrmee, (SJeneral Sl^omaS, 130000 9^ationaIgarben, ^iclt

bie UmtoaKung befe^t unb foHte für Sflul^e in ber ©tabt forgen. ^ie n.
unter ^ucrot, reid^lid^ 100000 Wtann mit über 300 (SJefd^ü^en, l^atte bie

beften Xru|)))en, gumal bie beg bi^^erigen 13. unb 14. ^orpg in fid^ auf*

genommen. (Sie bilbete je^t 3 Roxp^, 1 ^aöaEeriebiöifion, unb foEte bie
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großen 5lu§fälle unternehmen, um fpäter im freien gelbe aufzutreten.

2)ie III, S5inot) gä^Ite 6 9)bBi(garben, 1 Sinien= unb 1 ^aöalleriebiüi*

fion, 70 000 aJiann. @ie foßte bie IL burd^ @d)einangriffe auf ben für

ben ^urc^brud^ nic^t au^erfe^enen gronten unterftü^en. 80000 WohiU

garben ftanben in ben gort§ unb ein befonbere^ ^oxp§> üon 35 000 SO^ann

unter 5IbmiraI be la 9flonciere in ©t. ^eni§.

@§ fd)ien, afö fei folc^en Xrup)3enmaffen gegenüber bie fortbauernbe

5(ufred)terf)altung ber (Sinfd)IieBung unmögUd^, ^umal ha man annahm,

ha^ ber Slag öon ©outmier^ ftar!e Gräfte ber 33etagerer nad) ©üben ah^

Berufen l^abe. SJ^it fidleren Hoffnungen fal^ mon bem oft ange!ünbigten

großen ^u^fall entgegen, ^ucrot befafe ha^ Sßertrauen ber 9J?enge. 5(m

18. S^oöember erfolgte aucf) f^on öon Xour§ au^ ber ^n\, ber Soire*

armee bie ^anb p reichen, bie nunmehr öorge^ien tüerbe. ^ucrot t)er*

fammelte feine 5lrmee am 28. — bem Xage ber @d)(ad^t öon S3eaune*

ia^SftoIanbe — um 3Sincenne§. ®er 35rürfenfc^Iag über bie 3J?arne gtuifiiiett

Soinoille unb 9^ogent aber öerfpätete fid); ber Angriff ber beutfc^en ßinien

tüurbe auf ben 30. öerfd)oben. ®en unterftü^enben 9^act)barabteilungen

tourbe anijeimgegeben, jur Xäufd)ung beg ©egner^ fogleid^ öor^ugel^en.

®ie Sinienbiöifton ber III. 5(rmee unternol^m bal^er fd)on am 29. einen

5lugfall gegen V^a\) unb ©^oift)=Ie^9^oi, ber fte 1300 9J?ann foftete unb

boc^ ni(^t ernft genug toar, um bie ^eutji^en irrezuführen.

®iefe l^atten in legter Seit, gufolge ber S3ebro^ung öon «Süben f)er,

einige 35eränberungen in il^rer 5luffteIIung öorgenommen. Da§ 2. ^orp§

Ujar l^inter bie <Sübfront gefteHt toorben, too bie "^vitttt eine S5erteibigung§*

linie nad) au^en ^in abgeben lonnte. ^afür l^atte fic^ im 9^orben ba^

®arbe!orp§ bi§ na^e an ben £)urcq!anal nac^ lin!^ au§gebe{)nt, bie ©ad^fen

eine 33rigabe auf ha^ füblid^e Ufer ber SJJarne ]^inübergefd)oben, unb bie

töürttembergifdie S)iüifton ben öom 2. ^orpg öerlaffenen 9^aum gtüifdien

9}?arne unb ©eine befe^t. ©o !am e§, bafe SDucrot^ @to^ bie Sßürttem*

berger traf; benn bort lag ber SSeg nad^ gontainebleau, bem Segegnungg*

t)un!te ber beiben einanber juftrebenben frangöfifd^en §eere. ^ie tüürttem*

bergifc^e ^iöifion tcar ber 9)?aa§armee zugeteilt toorben unb foUte gu*

nöc^ft burd^ bie ©ad)(en unterftü^t tuerben. SDa ftd^ biefe am 30. 9^o*

öember aber bur^ bebeutenbe frangöfifd^e Xruppenanfammtungen am SD^ont

5Iöron felbft bebrol^t fa^en, fo mürbe i^v an biefem Xage, aU i^r linfer

gtügel ztöifd^en $0?arne unb ©eine ongegriffen tourbe, nur öom rechten

gtügel be§ 2. torpg, ber bi^ SBiUeneuöe reid^te, §ilfe zuteil. 5lnfang§

Zurüdgebrängt, gelang t§> i^nen, bie granzofen aufzu^ialten, ba^ öerlorene

TlontWe^it) mieberzuerobern unb bann ben^IuSfaU ganz abzutüeifen. Unter
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bem @d^u^e (ebl^aften geuer§ ber gortg fotoie ber Kanonenboote auf ber

©eine tüid^en bie gran^ofen gegen ^ari^ gurüd. SSerf^jätet fanb gu i^rer

Unterftügung auf ber anbern ©einefette nod^ ein 5lugfaE gegen ha^

6. Korp^ ftatt.

5luc^ auf ber 9^orbfront tourbe gefod)ten, aber aud^ ^ier nur §um ©d^ein.

^er §auptfto^ erfolgte an anberer ©tette, nämlid) gegen ben redeten

tüürttembergifd^en gtügel ^njifdjen Srie*fur=3}?arne unb (s;^ampign^ über bie

9J2arne^a(binfeI üon SoinüiEe ^intüeg. ^a§ 1. unb 2. fran^öfifc^e S[!orJ)g

gingen |ier oor, benen nur gmei n)ürttembergifd)e 53rigaben gegenüberftanben.

^a§ 3. ^oxp§> ^ucrotg rüdte nörblii^ ber 9Jiarne an, um ben ^er*

teibigern über D^euill^ unb S^oiftj-Ie^^ranb in bie redete glanfe unb htn

Sf^ücfen gu !ommen, gugteid^ aud^ bie ©ad^fen feft^u^alten. 5lnfang§ ge*

hadi)t^ General ®ucrot ha^ Eingreifen biefe§ Korp§ abguujarten. 5Da beffen

SSormarfd) ftc^ aber (angfamer aU angenommen öollgog, fo befall)! er um
11 U^r ben allgemeinen Eingriff ber beiben anbern 5^orp§. 5tuf ber

gangen ^albinfel enttoidfelte fid^ nunmel^r ein lebhafter Kam|)f. ©^am«

pign^ ging in ben 35eft^ ber grangofen über; barüber f)inau^ Oorgubringen

mi^gtü(ite unter bem ftarfen geuer ber beutfd^en ^IrtiHerie. SDie f)ier

fedf)tenbe frangöfifd^e ^ioifion tourbe fogar am @nbe §um ^^üdEguge ge*

gloungen. Um 3SilIier§ rourbe ^eftig gefodf)ten.

©eneral '3)ucrot befc^Iofe, fid^ bamit gu begnügen, ba^ er feften Ju^
auf ber §albinfel 3oint)ilIe gefaxt unb ben ^öE)enranb üor ber beutfdjen

©teKung erftiegen ^atte. Um biefen 35efi^ gu fiebern, liefe er in ber ^ront

16 33atterien gufammenfa^ren unb gebadete, am näd^ften 3J?orgen mit

aEen brei Korpg erneut anzugreifen.

3J2ittlertüei(e aber^atte bag 3. Korp§ S^euiH^ genommen, ©tatt jebod^ über

9^oift)'Ie*®ranb gu umfaffen, fd)Iug eö bei S8rie*fur*3J?arne §mei S5rürfen,

bemer!fteEigte bort um 3 U^r nad)mittag§ feinen Übergang auf ba^ ©üb*

ufer unb menbete fid^ gegen SßiEier^. ^er bort fd^on erfterbenbe Kampf

flammte toieber auf; bod^ gelang e§ ben ^rangofen nid^t, ben oielumftrittenen,

oon einer Wamx umgebenen ^ar! §u nehmen. ®ie S)un!el^eit ma(^te

bann bem Kampf ein (Snbe. —
®te gortfegung mürbe am frül^en WloxQtn be§ näd^ften Xage§ allge-

mein ermartet. 5lu^ bem ^rofeen Hauptquartier ergingen S5efel)te an bag

2. unb 6. Korp^, SSerftärfungen nad^ ber gefä^rbeten ©teile gu fenben.

®er Kronprinz t)on ©adl)fen öerfammelte bebeutenbe Kräfte beö 12. Korpg

auf feinem linfen giügel bei S^eKe^, fenbete aber ben SBürttembergern

einen Xeil baöon fogleid^ ^ur ^ilfe. ©o maren am 1. ^ejember fd^on bie

Wlxttd bor^anben, einem ®urdl)bru(^ ben ernfteften SSiberftanb entgegen*
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gufteßen. ©eneral b. granfec!t| übernal^m btn Dberbefe^l §tt)tfd)en 9}?arne

unb (Seine. ^Eein ber ^ag blieb ru^ig; bie graxtjofen begannen fid^ gu

t)erfd^an§en, ttjo fie ftanben. Der Donner ber S^anonen be§ Wmt ^t)ron

Die Schlacht von

Villleps-Champigny J
am 30. November f

^

u.2.Dezembep
__^ . 1870.
IH Deutsche
cü Franzosen
a/77JöNovembergegen
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Chennevle^esVM.

taufd^te ben ^arifern öor, ^ioüi!, man tüeiter fed)te. ©eneral Ducrot l^atte

bie Hoffnung, ben Durd^brud^ otine §tlfe bon außen l^er §u boEenben,

fd^on aufgegeben. Die Eigenart junger Slru})))en, baß fie ltJof)t einen ernften

Eingriff mit (S(an ju unternel^men vermögen, baß i^nen ober 9)?anöürier*



©cgenangrtff ber ^eutfd^en 529

fdl^tglett unb to§bauer fehlen, um erfte (Erfolge au§äunu|en iinb ben

@ieg, unbeirrt burd) bie $Berf)feIfä(Ie ber ©d^la^t, gelüaltfam an fid^ ju

reiben, machte fid§ aud) l^ter fühlbar. S)er ßiiftöi^^ feiner Xru^pen l^atte

^ucrot bebenflid^ gemad)t. @r fürd^tete bei Erneuerung be§ 5lngriff§ §u

fGleitern, gegen bie SD^arne gelüorfen unb in eine ^ataftropl^e öertüidelt

§u tüerben.

2)ie ^eutfd^en burd^fd^auten fd^neU bie toa^xt Sage ber 5Iu§faEarmee.

5((§ ber Xag o^ne jebe ernfte 5tnftrengung berfelben öerftoffen loar, fd^ritten

fte i^rerfeitg ^um (SJegenangriff.

5(m 2. SDe^ember frü^ gingen bie ©ad^fen auf§ füblid^e $0?arneufer über

unb brangen im erften 5In(auf in ^rie ein. Erbitterter §äuferfam|)f folgte,

in htn ftc^ bie fd^tüeren ©efd^ü^e ber gort§ gugunften ber SSerteibiger

mifd^ten. S)ie SSerlufte tourben grofe; bie Eingebrungenen be^aujjteten

fid§ tro^bem.

Ebenfo Derfu^ren bie SBürttemberger bei El^amJ^ign^. ^Tud^ l^ier folgte

ein i)ei§er i)in unb ^tv tüogenber Äam|)f, in ben herbeigeeilte Xru^jfien

Dom 2. ^orp§ batb tebl^aft eingriffen.

General S)ucrot, ber !(ar barüber tüurbe, ba§ hk ^eutfd^en i^m in

ben am 30. eroberten (SteEungen bodf) feine ffiu^t laffen tDürben, ent*

fd^Io^ fid^, tt)ie er e§ al§ tüdf)tiger ©olbat mu^te, felbft tüieber gum Eingriff

öor^uge^en. @eit 9 U^r toar bie grofee ^IrtiHerielinie, bie er in feiner gront

gebitbet l^atte, in S^ätig!eit. Er §og bie legten ^iüiftonen Dom redeten

ouf ba§ linle SJ^arneufer t)inüber unb eroberte S3rie4ur=9J?arne im ©türme

gurücf. ©egen 2 U^r nad^mittagg fu^r bann ftarfe 5lrtitterie gegen SßiEier§

auf. 5lber preufeif^e S5atterien erfd^ienen getoanbt unb fd^neU in il^rer

redeten gian!e unb gtoangen fie §um ^tbfa^ren. Ein um 3 Uf|r erfolgen*

ber Snfanterieangriff fonnte bal^er mit leidster Wü^t 5urücfgen)iefen toer*

ben. Um 5 U^r erftarb ber 5tamj)f; nur bie ^Irtiüerie fe^te x^n bi§ in

bie ginfternig {)inein fort.

Sn E^am^ign^, am ^rd^{)of unb im ^etit 33oi§ be la Sanbc l^atten

ftd^ bie ^eutfd^en feit 2 U^r nad§mittag§ gegen aße 5lnftrengungen ber

grangofen behauptet, bie immer erneut mit frifd^ anfommenben Gräften

fte §u tt)erfen fud^ten, o^ne oud§ nur eine §anb breit Stoben ju getoinnen.

5lud^ ber Dberbefe^I^l^aber aEer ^arifer ©treithäftc, General ^rod^u

toar auf bem ©d^Iad^tfelbe erfd^ienen; aud^ er aber !onnte bem @d)idEfaI

be§ ^age§ leine entfd£)eibenbe SBenbung gugunften ber 5(u§fallarmee geben.

^ic ^unfel^eit mad^te bem Äamjjfe toieberum ein Enbe, otjue ha^ eine

Entfdf)eibung gefallen toar.

^ucrot ^aitt toö^renb ber (Bd)la6)t am 2. 2)e§ember bie S^ad^rid^t tx»
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]§alten, ha^ bte Sotrearmec auf gontainebleau marfd^iere. @r lüoHte fid^

bal^er tüenigften^ am linfen 9J?arneufer 6e^aut)ten. SeBen^mittet tourbert

l^erangefd^afft, SJ^unttton unb ^IrttEertebefpannungen ergänzt, aUeä für

gortfe^ung beg ^amj)fe§ öorberettet.

5tm 3, ©eäember erfolgte au^ ein nod^maltger S5erfud) gegen S8rte*fur*

ä)^arne unb (5f)ant^)tgn5, ber aber ba§ ^ej^räge ber (Ermattung beutltc^

öerriet unb let^t abgetütefen tourbe.

^te ^artfer Xru^^jen toaren jegt ööKig erfc^ö|)ft. @te fiatten ol^ne

gelte unb geuer lagern muffen, litten ftar! unter ber ^löglid^ eingetretenen

Äälte unb tourben entmutigt burc^ bie großen ^erlufte, bie fid) auf min*

befteng 12000 äl^ann beliefen, ^iele l^erüorragenbe unb im ^eere be*

lannte Offiziere tt)aren gefallen — bie §ilfe t)on au^en aber fam nid^t!

S)ucrot entfcf|lo§ ftd^ fd^tüeren ©ergenä ^um 9tüdtjuge, ben er aud^ nod^

um SJ^itternad^t gum 4. ^ejember einleitete..

(So enbete ber größte unb energifd^fte ©urd^brui^^öerfud^, ben bie Streit*

Mfte t)on ^ari§ überl)au))t gelüagt ^aben. (Sr toar gegen bie augenblidE*

lic^ fdl)toäd^fte ©teile ber (Sinfdl)lie6ung§linie gerid^tet gemefen unb l^atte

bennoi^ feinen ©rfolg gel)abt. ®amit begann bie |)offnung gu fd^minben.

SDie ^eutfd^en nal^men i^re alten ©teEungen toieber ein; i^re SSerlufte

l^atten 245 Offiziere 4987 Wann betragen. Tlxt berbop^eltem S^ertrauen

burften fie nunmel)r bem erfolgreid£)reid§en 5luggange ber mü^eooEen

(Sinfd^lie^ung entgegenfe^en.

Die Vot^än^c auf bctn öftUc^en nnb füböftUd^en (Seil öes

Ktrie^sfd^auj^lat^es, im Ziovcmbcv X870

(SSgl. ©Üaaen 36, <S. 390 unb 54, @. 499)

Sn aller ^urje ift baräufteöen, toie fid) bie ®inge hd ©enerat t). SBerber

unb l^inter ben gelbarmeen ber S)eutfd^en geftaltet l^atten.

©egen (Snbe S^oüember begannen bie granjofen aud) im ©urgunbifd^en

größere ^ätigfeit ^u entfalten. 3lm 24. rüdfte bie fogenannte SBogefen*

armee unter (SJaribalbi t)on ^utun gegen ^ijon üor unb mit i^r gleid^*

geitig bie 10000 SU^ann ftarfe, neu auftauc^enbe ®it)ifton (Bremer, bie

t)on <Süben l^er ©eDre^ erreid^te. SBerber 50g SSerftärfungen t)on rüd*

n)ärt§ l^eran unb ein Eingriff auf ^ijon unterblieb. (Sine gegen 5lutun

öorgel)enbe babifd^e 93rigabe tooHte am 1. ^e^ember eben bie ©tabt an*

greifen, al^ fie ^urüdgerufen tourbe. ^ie ftd^ me^renben Beunruhigungen

ber rüdmärtigen SSerbinbungen mad^ten neue ^ntfenbungen nötig. 5lm

19. S^oöember toar bie S8efa|ung t)on Sl)ätiEon-fur=Seine, ein ßanbtoel^r*
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Bataillon unb eine 9fleferüe^nfarene§!abron öon einer greifd^ar unter

Sf^icciotti ©aribalbi überfallen ttjorben unb ^atte er^eb(id)e ^erlufte Q^^abt

5luc^ bie S3efa|ungen öon ßangreö unb 33efan9on mad^ten ftd^ bemer!6ar.

©röfeere QufammenftöBe mit bem geinbe aber blieben nod§ bi§ Wittt

^e^ember au§.

^elfort tüar in^njijd^en eingefd^loffen n)orben. Söefa§ung§truppen au§

ber ^eimat l^atten bie beiben im ®lfa§ jurüdEgebliebenen Sf^eferöebiöifionen

freigemad^t. SDie 1. nal^m am 8. S^oöember bie Umfteüung öor. ®ie

4. ^eferüebiöifton toax §u SßerberS ^erftär!ung nad) Gefönt, eine be*

fonbere gemifd^te Xrup^enabteilung unter General D. ^ebfd)ig nad^ 9}?ont*

beliarb (jerangerücft. ^Berber berfügte nunmel)r über ganj anfel)nlid§e

©treitfräfte, ^attt aber aud§ immer nod^ nad^ brei ©eiten ^in gront §u

mad^en.

^n ber SJ^ofel toar ingtüifd^en SDieben^ofen nad^ fur^er 35elagerung

gefallen. ®em ^la^e felilten gebed^te D^täume, General t). Kamele, ber

mit ber 14. 2)it)ifton ben togriff übernal)m, entfd^ieb fid^ ba^er ^um

Sßerfud^ einer S5efd£)ie§ung. ^Batterien ttiurben auf beiben 9}?ofeIufern er*

baut unb am 22. 9^oüember eröffneten 85 ©efd^ü^e ba^ geuer gegen ben

tiefgelegenen $la^. ^Tm 24. S^^oöember mittag^ trug ber ^ommanbant

SSer^anblungen an, bie ^um 3^^^^ führten. (Sine förmlid^e Belagerung

]§ätte im aufgetoeid^ten S5oben ber Umgebung erl^eblid^e (Sd^tüierig!eiten

gefunben. 4000 3J?ann tüurben !rieg§gefangen. 199 ©efc^üge, bebeutenbe

^ßorräte an Seben^mitteln, SSaffen unb 9}?unition fielen ben Siegern ju.

9f^unme^r fonnte fid^ bie 14. ^iöifion an bie 35elagerung ber geftungen

entlang ber S^orbgren^e mad£)en.

SDa ftdf) mittlermeile aud^ bk Sßerl^ältniffe in Wlti^ georbnet, @tabt unb

geftung il^re eigene 95efa^ung erl^alten Ratten, fonnte bie 13. ^itjifion öom

©rofeen |)auptquartier nad^ ©üben abberufen »erben, um ben meitcn 9iaum

^tüifdfien SBerber unb ber IL 5lrmee §u fiebern.

X>ct vJelbfu^ an bcv Coitre bis ^nm (Enöe bes 2af^vcs X870

(SSgt. (Süase 52, ©. 487)

^a§ eigentümlid^e ©epräge be§ ^ege§ ^aiU fid^ mit bem erften nun

beenbeten ^bfc^nitte be§ ^ampfe§ gegen bie 3^epubli! öolI!ommen geänbert.

®ie ^ieg§l)anblungen maren Weniger ernft, tüit gutoor, aber öertoirfelter

gettjorben; ba§ ^rieg^t^eater gemann nad^ aßen Ülid)tungen ^in eine meit

größere 5(u§bel)nung. @§ galt je^t, bie Unternel)mungen ber einzelnen

felbftänbig auftretenben §eere§!ör)3er mit bem ^aupt^iele, ber Untermerfung
34*
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ber $au|)tftabt, in @in!(ang ^u bringen. S)en gü^rern mu|te nod^ nte^t

(Selbftänbigfeit als bi^^er geloffen »erben. General D. äJ^oltfe^ ©influ^

§attc fie ä^gCeid^ tjor ju getpagtem ^anbeln ^u betoal^ren, ba§ ben (Srfolg

be§ ©onjen gefä^rbete. 5(nbererfeit§ mußte er öor einem ju be^utfamen

Sßerfa()ren tüarnen, ha^ bem geinbe erlaubte, bie ^äfte §u neuen großen

@ntfa^üerfud)en aufzubringen. @r enttebigte ftd) biefer fc^toierigen ^opptU

aufgäbe meift burd) ©d^reiben an bie (SJeneralftab^d^efg, in benen aK*

gemeine ®efid)t^J)un!te aufgefteEt, aber feine binbenben SSorfd^riften gegeben

tDurben. ©ie bilben eine gunbgrube für ba^ ©tubium be§ mobernen ^iege§.

S^efe^Ie lonnten, au§ ber gerne erteilt, nur eine gan§ aEgemeine gorm

l^aben. @ie maren meift in tüenig SBorten erlebigt; ber ZdtQxap^ be«

gann in ber ^eerfül^rung eine immer tpid^tigere Flotte §u fpielen.

%xo^ atten ©(^tüierigfeiten betoal^rte fic^ Tlolttt bie ^reil^eit unb hm
tüciten ^M für bie erreid^baren 9J?öglid^!eiten in ber 5lu§nu^ung be§

©rfolgeg. %m 6. ^ejember teilte er bem ©eneral ö. ©tiel^Ie feine 5tn*

fidfiten über bie SBieberaufnal)me ber urf|)rüg(ic^ beabfid^tigten, aber unter*

brod^enen großen Dffenfiüe mit. @ie foUte S3ourge^,9^eöer^,©^ä(on*fur*@a6ne

gum Qklt ]§aben, ha^ 7. 5Jor))g fotool^I alg Sßerber ftd§ i^r aufdflließen.

Äußerfte Slu§nu|ung ber legten @iege burd^ lebl^afte S5erfoIgung ol^ne

IRüdEfi^t auf ^ari§, energifdtjer Eingriff auf bie größeren SJ^affen, bie ber

geinb nod^ beifammen l^atte, a(^ befteg ajiittel pr S3efäm)3fung ber $8ol!§*

erl^ebung, ^ugleid^ ^ur ©id^erung ber rüdttt)ärtigen 35erbinbungen, §8ernid§*

tung ber legten getbarmee — unb „be§ ^reftigeg ber nod) nie öom geinbe

überfd^rittenen ßoire".

^ie SSir!Iid§!eit fd^rän!te if)re ^Befolgung jebod^ bie^mal toefentIic§ ein.

Sit Orleans tüurbe ftd^ ba§ Dber!ommanbo ber II. 5lrmee barüber !(ar,

hal^ bie eigene 5(rmee toie ein ^ei( in bie an ßß'^^ ^^^t überlegenen

@treit!räfte be§ geinbeS §ineingebrungen fei, fie au^ auSeinanber getrieben,

aber nid^t öernid^tet l^abe. Sn aßen 3J?arfd)rid^tungen nac^ Sßeft, (Süb

unb Oft ftießen bie Vorgetriebenen Patrouillen auf fran^öfifd^e S^ad^jügter

ber öerfd^iebenen ÄorpS. (S§ toar anfänglid^ nic^t ööHig !(ar, lool^in fid^

biefe im einzelnen getoenbet {)atten. 5lm toenigften ließ ftd^ überfe^en,

toaS auf bem redeten franjöfifd^en glügel Vorging. 9^od^ had^tm ^rin^

griebrid^ Äarl unb fein ^eneralftabSd^ef an bie SJ^öglid^feit ber mei)rfad^

angelünbigten großen Dffenfiüc ben Soing abtoärtS nad^ gontainebleau unb

^ari§. ®ie ©efa^r lag öor, baß bie IL 5(rmee bei weiterer SSerfoIgung

öon einem ^eile ber fran§öfifd§en §eere gefeffelt unb abgezogen tüerben

fönne, toä^renb ber anbere ftd§ feittoärtS auf ben SBeg nad) ^ari§ mad^te.

§eute toiffen toir, ha^ bie gran^ofen in jenen Xagen baju unfäl^ig toaren,
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bamal§ erfannte mon bte§ aber nid^t mit ber gleid^en ©td^erl^eit. (Sinjelnö

i^rer STru^^pen teile — tüie ha^ 3. SUJarf^-ß^^^^^^^^Ö^^^^t bei S3eaune —
l^atten eine fe^r bead)ten§tDerte Iriegerifd^e ßeiftung§fä^ig!eit an hm Xag

gelegt, ©eneral ö. ^artmann, ber bort ^nrürfgeblieben toax, fanb nod^

immer SSiberftanb unb !am nid)t öortüärtg.

9^un ert)iett ber ^rin^ in Dr(ean§ burd^ ben i^m unb feiner Um*
gebung fc^on lange be!annten unb perföntic§ ergebenen XimeSforrefpon*

beuten bie beftimmte 9^a(f)ricf|t, ha^ bie Siegierung ber D^ationalüerteibigung

in ber %at ben rettenben ^uq gegen bie ^aufjtftabt, unter Umgebung be^

linfen glügel§ ber II. beutfd^en 5lrmee, beabfid)tigt l^abe. Tlan tonnte

e§ i^r gutrauen, biefen $Ian mit frifd^ l^erangefü^rten Xruppen tnieber

aufjunel^men.

^er ^rin^ neigte bal^er §u ber 5lnfid§t, ha^ bie SSerfoIgung einfttöeilen

mit ber SJ^affe ber IL 5trmee nid^t über bie Soire i)inau§ au^gebel^nt

tt)erben bürfe. (S§ mag bat)ingefteilt bleiben, intüiefern ber S5e[i^ ber

großen unb tool^I^abenben ©tabt Drlean^ mit i^rer gut angebauten Um*
gebung einen ©influ^ auf bie ta!tifd§en unb ftrategifd^en (Srtoögungen

ou^übte. ®ie Xru|):pen l^atten nac§ ben legten bebeutenben 9J?üt)en unb

(Entbehrungen be§ Sßinterfelb§uge§ Sflul^e unb bequeme Unterlunft bringenb

nötig. ®en!t man fid^ an bie ©teile Don Drlean^ einen fteinen, elenben

Drt, fo n)ären aud^ bie militärifdjen ©rtoägungen üieEeid^t anber§ auf-

gefallen. 9lein menfdf)Iid§e S^eujeggrünbe fpielen im Kriege oft eine be*

beutenbe ^Roße.

9^ur nad^ ©übtneften — ober am redeten Soireufer — Ujar ein toeiter*

ge^enbe^ Unternel^men nottüenbig. ^ortl^in toar ber Iin!e Slügel ber Soire*

armee gurüctgetoid^en, tüo^I um Xourg ju fidf)ern. ^a§ ))affit)e Sßer^alten

biefe§ glügel^ am 3. unb 4. S)e5ember ertoecfte ben ©lauben, ba^ ernfter

Söiberftanb auf biefer «Seite nid^t met)r ju getoärtigen fei. S)ie 5(rmee*

abteilung be§ @ro6§er§og§ hjurbe für auöreid^enb gel^alten, ben ^^etbjug

in biefer ^Rid^tung erfoIgreidE) fort^ufül^ren unb ^ugleid^ bie 9flegierung§*

belegation aug ^our§ ju Vertreiben. @ie erl^iett nod§ am 5. ^e^ember

S5efe§( bo§u unb tnar ttjieber fetbftänbig. ^ie Trennung t)on ber II. 5lrmee

n)urbe überbieg tool^ltätig empfunben. 3^^^ Oberfommanbo^, öon benen

ba# eine bem anbern unterfteKt ift, aber feine eigene SSerbinbung mit

bem ©ro^en Hauptquartier aufredet tx^lt, finb ber eint)eitlid^en güi^rung

nid^t vorteilhaft.

^a^ <Süben lourbe nur bie 6. ^aDaHeriebiüifton unter bem fortan aU
^aöalleriefül^rer in ben ^orbergrunb tretenben ©eneral b. @d^mibt bem

geinbe nad^gefanbt. «Sie arbeitete fitf) unter einer 9f?eil)e öon ©efed^ten
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gegen frangöftfdie 9^ad^l^utaBtet(ungen unb Betooffnete (Stntoo^ner Bi§ SSierjon

öoriüärtg, n?o fte am 8. ^egember etnrüdte, ©ifenbo^n unb Xelegropl^

gerftörte unb 70 ©ütertoagen erbeutete. ^a§ 15. frangöfifd^e ^orj?^ ^atte

tagg äuöor auf einen S3efeftl t)on Xour§ fd^on bie gro^e ©tra^e bort^in

öerlaffen unb ftd) burd^ einen glanfenntarfd) öon 4 beutfd)en 9}?ei(en auf

bie (S^^auffee (SJien—S5ourge§ nad^ ^tubign^ S5iUe öerfegt. 3^^^^^^^^^ ^^^^

fprengte fotüie gurüiigelaffeneg Kriegsmaterial beuteten eine faft ööttige

3luflöfung beS ©egnerS an.

. ^ie 9f{egierung§be(egation in Xour§ l^atte in^tüifd^en au§ ber 9^ot eine

Xugenb gemarfjt, ben ©eneral b'5lureKe feinet KommanboS enthoben unb

bie oiinel^in in gtüei ©rujjj^en auSeinanbergetriebene Soirearmee in eine I.

unter Söourbaü M ^ourgeS unb eine II. unter ^^an^\) om red)ten Soireufer

bei S3eaugenc^ getrennt. S5eibe foEten felbftänbig l^anbeln, tüol^tüerftanben

aber nad) ben ftrategifd^en (Singebungen ©ambettaS unb gre^cinetS. Sn an*

erfennenStoerter SSeife forgte bie Delegation gugleic^ für Sßerftärlungen.

^uf bem redeten glügel ber n. Soirearmee bei S^eaugenc^ erfd^ien öon

XourS l^er bie neugebilbete Diüifton ©amö, auf bem (in!en töurbe i^r

ba§ am SSalbe öon 3J?ard^enoir ftel^enbe 21. ^oxp^ unter bem „Capitaine

de vaisseau* SöureS einöerteibt. ©fjang^ Verfügte bemna^ über 3^/2,

S3ourba!i über 3 ^oxp^,

Sßag ^rinj griebric§ Karl borgefd^tüebt l^atte, toar in ber %at, toenn

aud^ in beränberter 9flid§tung, 5lbfic^t ber oberften fran^öftfd^en §eere§*

leitung getoefen. ©ie erfal^ an^ ben i^r p!ommenben S^ad^rid^ten, ba§

S5ourba!i unüerfolgt gurüdginge unb forberte il^n bringenb auf, lieber

einzugreifen. (Sr er!(ärte, ba§ feine Xrut)t)en ba^u unfähig feien. Sa,

er tDoKte nod^ über SöourgeS l^inauS toeiter füblid^ ^urüdEgel^en. Tlit 9J?ü^e

{)iett il§n ber ^jerfönlid^ nad^ 55ourge§ geeilte KriegSminifter baöon ah.

©0 blieb er benn bei S3ourge§ unb 50g feine ^Irmee bort jufammen.

Über biefe äußerte fid^ ©ambetta felbft: „C'est encore ce que j'ai vu de

plus triste!" unb tjer^id^tete aud^ feinerfeit§ borläufig auf bie Dffenfiüe.

Der ©ro^tierjog brad^, nad^ einem einzigen 9flut)etage, am 7. üon DrleanS

auf, um feiner tag§ §ut)or gen ©übloeft öorangeeilten Kaüaöerie ju folgen.

9^a]^en ftarlen Sßiberftanb nid£)t beforgenb, ging er in gtüei 9J?eiIen breiter

gront tjor. iRe^tS marfdl)ierte bie 22. Snfanteriebiöifion mit ber 4., Iin!§

on ber Soire entlang bie 17. mit ber 2. KaöaKeriebitiifion, in ber SJiitte

baS 1. ba^erifd^e Kor))§. 5l((e Xru|)^3entei(e toaren numerifd^ fd^tt)ad§; bie

Snfanterie gä^Ite im ganzen 27 000 Tlann. D^ne eS üorlöufig ju a^nen,
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ging man einer, jum ^etl ganj frifd)en ^Trntee öon 110000 Tlann cnt*

gegen, bie §n)ifcf|en ber Soire unb bem SSatbe öon Wlax^inoix aufmar*

filiert tüar. greifd^aren, bie in ber Qaf)l ni^t mitgered^net finb, Begleis»

teten fte.

5lm 7. ^e^ember nod^ ftie^ bie 17. ^iöifton auf einen geinb, ben bie

^aüaHerie fd^on am 6. ftgnaliftert l^atte. @^ !am gu einem giemlid^ leb*

^aften ®efed)t bei SJJeung, in toeld^em bie ^iöifton ^amo gegen S5eaugen et)

^urüdgelüorfen tourbe.

Die Sdiladit von BeaugencY^Crapant am 8., 9* unb \0, Dc5cmber ^870

(©. mm 63)

^er öberrafd^enb l^artnädige SBiberftanb ber grangofen beranta^te hm
©ro^l^er^og, feine Gräfte nad^ Iin!§ {)in jufammenpgie^en. (£r berfürgte

am 8. ©e^ember feine gront um bie §ä(fte. ^ie 22. ©iöifion fd^lug

bie 9flid^tung auf SraDant ein, too bie S5at|ern bereite in lebhaftem Kampfe

ftanben. ©ie traf im fritifd^en 51ugenblirf ein. ^ie Söa^ern ^attzn ju*

nädöft einen ftan^öfifc^en SSorftofe ab^utüeifen gel^abt, toaren bann bi§ an

bie S^ouffee (Trabant—Söeaugenc^ öorgebrungen, l^atten ftd^ aber an biefer

bor ber Übermad^t nid^t Italien !önnen, fonbern bi§ S5eaumont jurüd*

tüeic^en muffen, ^ort nal^men 17 S3atterien fie auf, unb bem ^Sorftofe

öon brei ba^erifd^en S5rigaben, bie mittlertoeile l^ier §ufammen!amen, toid^

ber geinb au§; bie (Stellung an ber (S^auffee tourbe neuerbingS ein*

genommen. 9^un brad^ten aber aud^ bie granjofen ftar!e ^TrtiKerie l^eran.

©ine gemaltige ^anonabe entf^ann ftd^, bie an bie ^d^Iad^ten au§ ber

erften 3^^^ be§ Krieges erinnerte.

^a§ jegt ganj entmidCelte 17. fran§öfifd§e ^orp§, an @oni§ (SteEe ]§eutc

t)on General ®ue)3ratte geführt, fdf)id^te fid^ gerabe gum allgemeinen Eingriff

auf Trabant an, aU nunmel^r — um 3 U^r nad^mittag^ — bie 22. ^iöifion

mit ber 4. ^abaUeriebibifton jur SRec^ten, bie 2. §ur ßinfen be^ ba^erifd^en

^oxp^ eingriffen unb ben geinb in ben gianfen faxten. ®er gefä^rtid^e

@to6 tpurbe abgemiefen. greilic^ fd^eiterte ein balb banad^ unternommener

Gegenangriff ber Q5at)ern, unb biefe mußten mieber bi§ 35eaumont gurüdf.

^Tber barüber berging ber Xag, unb ber ^ampf enbete o^ne (Sntfd^eibung.

5Iuf bem linfen glüget l^otte bie 17. ^ibifion einen neuen SSorteit gegen

(5am6 erfod^ten unb i^n nad^ l^artnädEigem Kampfe au§ 9J?effag gemorfen.

®er gefamte tin!e glügel ber granjofen blieb nal^e^u untätig, ©o !onnte

fid^ bie beutfd^e SJ^inbergal^I gegen bie gro^e frangöftfd^e Übermad^t be*

l)aupten.

^rin§ griebrid^ ^arl fd)idEte fid^ in§mifd^en an, feinen SBormarfd^ gegen



686 VIII. ®er Serieg öon 1870/71

iöourgeg einzuleiten. ^a§> 3. ^orpg foHte öon ®ien, ba§ 10. bon Drieang,

ba§ 9. bon S5ienne — S3Ioi^ gegenüber — bie 9flid^tung bortf)in ein*

fd)Iagen, ba§ 9. ^orp§ aber burd^ feinen ^ormarfd^ am linfen Soireufer

auf bie (£ntfci)Iüffe ^^an^iß unb auf bie ülegierung^belegation bon Xour§

eintpirfen. Xatfäd^ü^ öerlie^ biefe in ber ^ad)t öom 8. gum 9. il^ren

bi^tjerigen ©i^ unb ging nad^ S5orbeauj. (^amhttia erfc^ien am 9. im

Hauptquartier ber II. Soirearmee gu So^neg. (S^angt) blieb feft; ja er

ergriff, ha er bie (Si^tüäd^e ber ^eutfd^en erfannte, fogar bie Dffenftöe.

Skizze 63

le coudra w>^'^^^'" ^'^ Schlacht von Beaugency-Cravant
' ^ -il^-fav- 6rg.

• am 8. 9. u. 10. Dezember 187D.

^Bayr.Kür.Brg.

5Im 9. SDe§ember erwarteten bie betben J^reu^ifd^en Snfanteriebibiftonen

in erfter Sinie bei 33eauüert unb bei 3J?effa§ ben franjöfifd^en Eingriff, tüäl^renb

bie Söa^ern, bie am meiften gelitten l^atten, l^inter ßraüant gurüdEgegogen

lourben. Sn öoEer ^rü^e entbrannte ber ^amjjf gegen lange frangöfifc^e

@d^ü|en(inien, bie im SJ^orgennebel f)eran!amen. SDie 5trtiEerie leiftete

\i^^ tugerfte gur 5(btt)el^r. 5Iud^ bie ^atjern mußten lüieber bor. @§
gelang, \i^^ lebhaft umftrittene Sßillorceau, l^albtoegg Seaugenct) unb Sraüant,

gu netjmen unb ben Eingriff abgutoeifen. 'R^'^ borübergel^enbem mi^öer*

ftänblid^en ßurüdEgel^en glüdte \io.^ gleid^e auf bem redeten glügel.

9)Zittag§ erneuerte ftd^ ber Eingriff mit berfetben ^eftigfeit toie am
ü)^orgen. ^ieSmat rid^itete er fid^ gegen Trabant. SJ^it ^ilfe ber 17. ^i*
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t)tfton, bte t)on 9}?effa§ gegen bte redete glanfe ber 5Irtgretfer jur Unter*

ftü^ung ber ^a^ern herbeieilte , tüarb aber aud^ biefe ^efa^r abgetüe^rt.

9^ad)mittag§ 3 U^r l^atte bie ^iüifton einen legten {)eftigen ^am|3f gegen

an 3^^^ ^^^^ überlegene Gräfte be§ 16. nnb 17. frangöfijd^en ^oxp^ gu

befte^en. „^er mit §nrra öorftürmenben Snfanterie gelang e§ jebod^,

ben ©egner gurücf^uirerfen unb tro^ l^eftigen geuerg ftrf) gegen i^n ^n

be^auj)ten." 511^ nod^ bie S3at)ern eingriffen, enbete aud^ biefer ^ag mit

einem iRüdf^uge ber grangofen auf 3o§ne§.

S5eaugenc^ tcar burd^ fd^tüad^e beutfd£)e Gräfte befegt geblieben. Sen*

feitS ber Soire ging ha^ 9. ^oxp^ tüeiter öor. (S^ang^ l^atte i^m bie

^it)ifton 9J?auranbt) öom 16. ^orJ)§ entgegengefanbt. ©§ ftie^ bal)er bei

9}?ontliöault unb ©i^lofe (S^^amborb auf ben geinb. (Sine fc§tt)ad§e l^efftfd§e

^Ibteilung unter Hauptmann ^attrein überfiel biefe^ in ber S)un!el^eit,

jagte bie, t)on einer ^ani! ergriffene frangöftfd^e S3rigabe, bie mit il)m

§ugleid^ eintraf, in bie glud^t, erbeutete 5 @ef^ü|e unb 12 9Jlunition§*

larren, nal)m ha§ fefte ©d^lo^ unb mit il)m 250 befangene — eine ber

merftoürbigften Sßaffentaten ber neuen ^riegggefd^ii^te. äJ^auranb^ ging

nad^ ^loi§ unb Don bort au§ auf ha^ redete ©tromufer prüdf.

^er 9. S)e$ember ^atte eine tüid^tige änberung ber gefamten Sage ^erbei*

geführt. 5luf einen unmittelbar nad^ S5erfaille§ gerid^teten Hilferuf be§

©rofel^er^ogS ^attt ^rin^ griebrid^ ^arl um 10 U^r t)ormittag§ ben tele*

grapl)ifrf)en S5efe^l erl)alten, i^n, auger burc^ ben ^ormarfd) be§ 9. ^oxp§>

am lin!en Soireufer nod^ burd^ minbefteng eine ^iöifion am redeten bire!t

§u unterftü^en. ^em ^ringen tourbe gu gleicher geit bie ^efamtleitung

ber D:perationen an ber ßoire aufgetragen, ©einem ©runbfa^e getreu,

ftet§ mit öerfammelten Gräften pr (£ntfct)eibung §u f^reiten, befd^lo^ er,

ben 3ug gegen S3ourba!i für je^t aufzugeben, Drlean^ befe^t §u i^alten,

fic^ mit aHen übrigen Gräften aber überl^au)3t gegen ^f)an^\) gu menben,

i^n auf beiben glügeln gu umfaffen unb entfd^eibenb §u fd)lagen, tt)enn

er länger ftanb l^ielt. ^a§ 10. ^oxp^ befam fogleid^ ©efel^l, nad^ SD^Jeung

gu rüdEen. ©§ fonnte ben Drt audt) nod^ mit ber @|)i§e feiner Snfanterie

erreid)en, aber nid^t me^r in ben ^ampf eingreifen, ba§ 9. öerfud)te bieg

mit feiner Artillerie über bie Soire l^intüeg. ®ag 3. ^ox\)^ tüurbe t)on

@ien nad^ Orleans ]§erangerufen» Slu^ bie öerftärlte 1. ^aöaEeriebiüifion

folgte ber Setoegung. >Die gan§e II. 5lrmee l)atte bamit ba§ ©eftd^t gen

Dßeften getüenbet.

©eneral (S^tjang^, nod^ ol^ne ^enntni§ t)on biefer Änberung bei feinen

(SJegnern, griff am 10. ^e§ember im 9}?orgenbun!el bie öon ben

Söa^ern unb ber 22. ^iöifion befe^ten Dörfer ^eftig unb jum ^eil mit
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©rfotg an. ^te 17. ^Mfton cjtng abermals gegen feine redete gianfe

t)or. (Sie nat)m nad^ erbittertem ^anH)fe ba§ bort gelegene unb t)on ber

fran^öfifd^en redeten g(an!e ftar! befe^te ^orf SSiUejouan. SDie S5erfuc^e

beg 17. frangöfifd^en ^orJ)§, ben Verlorenen Soften toieber^unetimen,

fd^eiterten an ber bentfc^en 5IrtiIIerie

5(nf bem Iin!en Sauget toax tnjtoifd^en ha^ 10. ^oxp^ in 33eaugenct)

eingerüdft; ber redete fd^tüebte nod^ in ber Suft. ^ort nun regte ftd^ an

biefem Xage ha^ 21. frangöfifd^e ^orp§ unb l^olte §u einer tceiten Um*

faffung au§, bie öon ben ©eutjd^en in einer ^atenfteHung abgetoel^rt

toerben mufete. ^ud^ f)ierbei entfd^ieb bie ^trtillerie. 5In 100 ©efd)ü|e

tourben big 2 ll^r nad^mittag§ gufammengebrad^t unb i^r geuer nötigte

fd^on na^ einer (Stunbe bie grangofen §um 5lblaffen öon bem gefaf)r*

brol^enben Eingriff.

5Iud§ biefer Xag enbete o^ne ^ntfd^eibung. (Sie !am au^ anberen

©rünben. ®§an§^, ber gehofft ^aitt, burd^ ben tüiebert)orgei)enben S3our*

hati entlaftet §u toerben, erfuhr, ba'^ er barauf nid^t red^nen fönne.

2)ie 9fJegierung§beIegation toar nid^t mel^r in Xour§, er alfo aud§ nid^t

me^r burd^ bie 9iürffid§t auf fie gebunben. ^ie STruppen litten, unb i^r

innerer §alt fing an, ftd^ p löfen; ha^ (Eintreffen frifd^er Gräfte auf

beutfd^er (Seite ttjar gefpürt toorben. ^a§ 9. ^or|)§ erreid^te am 10. bie

SSorftabt SSienne, S3(oi§ gegenüber, ha^ 10. tüax fd^on mit feiner 5IrtiIIerie

in Xätigfeit getreten. Xro§ feiner ßö^ig'feit unb (Energie entfd^lofe fid^

©^anjt) 5um 9fiüdf§uge über ben Soirflufe, l^inter beffen tief eingefd^nit*

tenem %ait er ben SBiberftanb §u erneuern gebadete.

3n htn breitögigen ^äm^fen, in benen ftd^ bie 51rmeeabteilung gegen

eine breifad^e Übermad^t be!§auj)tete, l^atte bie 5lrtiIIerie bie Hauptrolle

gefpielt. %n x^xtx ^Tu^bauer unb ber S[Bir!fam!eit i^re§ geuer^ toaren

am (Snbe alle franjöftfd^en Eingriffe gefdf)eitert; fie !onnte aud) Vorüber*

ge^enbe 9flüdtfd^(äge, bie bei ber Snfanterie eintraten, immer njieber au§*

gteid^en unb ben ^ampf gum (Stef)en bringen. 5lber mit biefer l^erVor*

ragenben OloKe ber ^IrtiEerie begann fid^ ber (E^aralter beg 5?amJ)fe§ §u

änbern. ^ie ®efd^ü^§af|I blieb bie gleid^e, bie Snfanterie fd^molg unter

ben SInftrengungen unb Sßerluften be§ Äriegeg reifeenb. S)er (Erfa^ au§

ber §eimat fam bei ber (Sd^neHigfeit be§ SBormarfd^eg nid^t l^eran. Sn
ben kämpfen öon 55eaugenct)—(Sravant l^atte fie meift bie Dörfer befe^t;

bie ®efd)ü^linien füllten bie ß^if'^^n^^i^^^- ^^^ Snfanterie fanf mel^r

unb me^r gur Q3eftimmung einer ^trtilleriebebedung l^inab; bie großartigen

@ntfd)eibung§!ämpfe, toie in ber erften §älfte be§ ^iegeg, blieben au§.

^ie ©efed^te unb (Sd^Iad^ten nahmen einen fd)Ie|)))enben Sl)ara!ter an.
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©erabe^u eine Kalamität für bie beutfd^en Xru^|)en tourbe bie gro^e ßafjl

ber befangenen. @te erforberte bie Stellung öon S3egteitmannfrf)aften,

beren 9J?enge bie ber ©efed^t^öerlnfte überftieg. 5Den grangofen n)urbe

e§ leidster, ben 5tn§fall ju erfe^en, aU e§ ben ^eutfd^en Xüax, bk jurüd*

gefanbten Abteilungen toieber in bie gront §u gießen. 5lud) an SJ^unition

begann e§ §u mangeln, dttva^ bon (Srntattnng^ftrategie fing an füf)Ibar

gu tüerben.

Übrigen^ tjatte auc^ bie 5IrtiEerie ftar! gelitten. 3a!^Ireid)e Kanonen*

ro^re tcaren üom forttuä^renben geuer fo auggefd§offen, ba'^ fte nnbraui^bar

tourben. ßnjei 95atterien ber22.^it)ifion mußten gang au^gett)e(f)felt tüerben.

^a§ am l^ärteften mitgenommene bat)erifrf)e ^or)3§, beffen Snfanterie

nur nod§ 7000 SD^ann in 3f?ei^ unb ©lieb gä^lte, §og ^ring griebrid§

^arl nad§ Drlean^ jurüd^, tt)o e§ ftc^ toieber^^erfteEen follte. 9^ur eine

fcf)n)ad)e S5rigabe blieb Vorläufig no^ beim ©ro^^ergoge.

®ie S5erlufte in ber ©c6Ia(f)t iraren nid^t fo gro^ getoefen, toie e§ ber

ungeheure ©efec^t^Iärm fjatte üermuten laffen. @r betrug auf beutfd§er

@eite 154 Dffigtere, 3237 9J?ann, toar auf fran§öfifd§er jebenfaH^ tüeit

bebeutenber, ift aber nid)t genau befannt geworben. (£r foE 7000 9JJann

erreid^t l^aben. 6 ©ef^ü^e fielen in beutfdje §anb.

^e§ ^ringen (£ntfd)(u6 l^atte bie Sage tjeränbert. 9^id§t beibe Soire*

armeen tt)urben gleid^geitig jum 3^^^ ^^^ D^jerationen genommen, fonbern

gunäd^ft mit aKen 5l!räften nur bie ftär!ere unb gefö^rlid^ere. @ie §atte

in ß^an§t) aud^ htn tatfräftigften gü^rer an i^rer ©pi^e, öon bem am
e^eften angune^men njar, ba§ er fätjig fei, bem ^iege eine ben ^eutf(^en

ungünftige Söenbung gu geben. @r gel^örte gu ben Staturen, bie mit ben

@d^n)ierig!eiten tuad^fen. Sm S3eginn be^ ^iege§ aU S^rigabegenerat gu

feinem 6c^mer§ in 5llgier jurüifgelaffen, njar er bem @d)ictfat ber meiften

laiferlid^en (SJenerale — b. ]§. ber ^efangenfd^aft — entgangen unb ge*

lüann bie (SJelegenl^eit, ben SBert feiner ^erfönlid[)!eit gcltenb §u mad^en.

5(uf 3J?ac 9}?a^on§ ®mpfel)Iung n)urbe er öon ©ambetta an bie ©^i|e

be§ 16. ßorpg berufen. (Srft 47 gal^re alt, gdl^ unb energifd^, t)on feftem

Sßertrauen auf htn enbli^en ©ieg gran!reidf)§ erfüllt, tüar er ber rid^ttge

sodann, um bie jungen Xruppen ber Sftepubli! gufammenäu^alten unb fte

loenigften^ einigermaßen nu^bar §u machen, ^a^ Unglüd^ entmutigte i^n

nid^t: „II semblait ignorer le revers de la veille et ne croyait pas

au d^sastre du lendemain". ^ari§ ju befreien, blieb aud^ tt)Sl^renb be§

SRüdEgugeg fein le^teS Qiel. —
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Wloltie l^atte mit ber t^m eigenen genialen 5InJ)affunggfä!§ig!eit, bei ber

er boc^ nie ba^ grofee 3^^^ ^u^ bem 5Iuge öerlor, beg ^ringen ®eban!en

§u ben feinen gemad)t unb ftimmte il^nen Bei. @r fc^rieb an ©eneral

«Stiefle, bafe nunmel^r (S^ang^ burc§ anbanernbe Sßerfoignng, bie aber

nic^t über Xour§ ^inau^gel^en foHe, für längere ^txt an^er Xätigfeit gu

bringen toäre. S)ann l^abe i|n ber ^ro^^er^og öon ßfiartre^ au§ — ^rin§

griebrid) SJart bagegen S5onrba!i öon Drlean^ au§ p übertoad)en. (SJeneral

ö. ßciftrotü foUte mit bem ganzen 7. ^or^3^ bei ©^ätil(on*fnr*@eine er«

fd^einen. §ieranf bürfe 3ßeitere§ unternommen aber ni^t über Söourge^

unb 9^ei)er§ Vorgegangen toerben.

^ie gan^e II. ^Trmee blieb alfo im S5ormarfd^ nad^ SBeften. ^em
groft iuar ttjieber Xauttjetter gefolgt unb l^atte bie gelber unbetretbar, bie

meiften SBege unergrünblid^ gemad^t. ©d^Ie^jpenb Vollzogen fid^ bie3}?ärfd§e;

Tlann unb ffio^ litten fd^toer; bie S5e!(eibung, ^umat ha§> «Sd^ul^tDer!, gingen

böHig gugrunbe.

^er ®rofe§er§og '^aiU am 11. ^e^ember frü^ nod^ auf einen togriff

getpartet, um 9}^ittag aber ben Sf^ücf^ug be§ ©egner^ er!annt unb ftd^ in

S^etoegung gefegt. ßinf§ neben feiner ^rmeeabteifung ging ha^ 10. ^orpg

öor, red§t§ um ben SSalb Don SJ^ard^enoir ^erumgreifenb, bie 4. ^aöaUerie*

biöifion. ^a§ 3. ^orf)§ eilte in ®en)aItmörfdC)en nad^; benn ^rin^ grieb*

ri^ Äarl iDoHte erft angreifen, irenn er alle Gräfte beifammen l^atte. —
^m 14. ^e^ember traf bie 17. 2)it)ifion bei 2}Zoree unb greteöal luieber

auf ben geinb, nämlid^ ha^ 21. fran^öfifd^e 5JorJ)§, ha§> S^ang^S (infen

glügel bilbete. SDeffen Stellung 50g ftd^ öon bort nad^ ^enbome l^inab,

bann hinüber aufö Iin!e öoirufer, tuo bie ^'ö^tn t)or ber @tabt ftar!

befe^t njaren, bi§ @t. 5lmanb unb SJiontoire. ^^an^t) njoKte ben ^ampf
l^ier loieber aufnehmen, aber feine Generale erüörten jeben SSiberftanb

für unmöglich. SBöHige 5luf(öfung ^aiit fid^ in ber 5lrmee Verbreitet, aöe

(Strafen tvaren von 9^a^§üglern ht^tdt ^ie 22. Jjreu^ifd^e ©ibifton

griff bereu aEein am 12. ^egember an 2200 auf. gul^rloer! unb §eer*

gerät blieben Vielfai^ ^uxM.

(So fam e§ am 14. bei greteVal, am 15. vor Sßenbome, tvo ha^

10. ^orpg fotoie bie @pi^e be§ 3. eintraf, ^u §ufammen:^angIofen @e*

fechten, nid^t §u ber Vom ^rin^en getoünfdjten aEgemeinen ©d^lad^t. @§

fel^lte für biefe aud^ nod^ ha^ 9. ^orp^, ba^ bei S3Ioi^ erft bie ^erftörte

Soirebrüdte toieberl^erftellen unb l^eranbmmen mu^te, loaS am 16,2)e§em«

ber erfolgte. S^id^t vor bem 17. !onnte ber gemeinfd^aftli^e Eingriff aller

©treitfräfte beginnen. SSor^er aber ^attt S^angt) am 16. bereite ben

9^üdfpg fortgefe^t. (Siner getoaltigen §erbe vergteid^bar ftrömte feine
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^rmee Se Wlan^ gu, too fte 9f?ul^e, (Sr^otuttg, @d^u^ gegen UnHIben ber

Sa^re^^ett unb ©tiHung beg §imger§ erhoffte. 9^ur ber linfe glügel bei

greteüal, ber bie S5efe^Ie gu f^ät erhielt, !)arrte noc^ au§, griff fogar nod^

einmal an, folgte bann am ^benb ober bem allgemeinen S^ücf^nge.

^er 17. ^egember t)erüoEftänbigte bie ^Tnorbnungen au§ bem ^rofeen

|)auptquartier öon ^erfaiEe§. ^n drittel granlreic^S tüar in beutfd)er

|)anb, bie erfte gewaltige 5(nftrengnng ber ^roüingen jur Q3efreiung ber

^auptftabt Vereitelt. 9^nn galt e§, ha^ ©etoonnene §unäd)ft feft^nl^alten,

bie ^äfte nid^t §u gerf^üttern, ben Xrnt)|)en bie unbebingt nötige 9luf|e

gu gettjä^ren, i^ren S3eftanb nnb il^re 5(u§rüftung §u ergänzen. (S§ er*

ging ber S3efe^I, ha^ bie I. 5lrmee fid) bei SBeaubai^, bie 5lrmeeabtei(nng

beg ©ro^l^ergogS bei (S^artre^, bie 11. 5lrmee bei Orleans auffteHe,

ben geinb, menn er §u neuen Unternehmungen fd^ritte, auf !ür§efte (Snt*

fernung (jeranlaffe, i§n bann aber burd^ fräftigen Eingriff gurüdmeife.

gür ^rin5 griebrid) ^ar( !am no^ ein ®runb l^in§u, bie S^lücffe^r gu

befd)(eunigen. ©erabe im entfd)eibenben 5lugenb(idte bor Sßenbome toar

bie 9^ad£)rtd)t eingetroffen, ha^ tag^ guöor — am 15. — bie fditoadie

bat)erif(^e 53efa§ung au§ ®ien üerbrängt ttjorben unb nad^ Dujouer^fur^Soire

prücfgegangen fei. ®a§ fonnte ber S3eginn Don 33ourba!i§ S5ormarfd§

fein, ©ogleid) erf)ielt ba^ bei (a ^^a))eKe SBenbömoife öerfammelte 9. ^orp^

ben S^efef)! §um ^tüdfmarfd) nadf) bem gefö^rbet erfd^einenben, 11 beutfd^e

SJ^eilen entfernten Orleans. Xro^ ben aufgettjeid^ten SBegcn traf e§ ha^^

felbft mit ben üorberften Xruf)^en f(^on am nädC)ften SJJittag ein — eine

SD^orfdjIeiftung, bie i^re^gleid^en nur ttjenige gefunben l^at. 2)ie l^efftfdöe

^aöalleriebrigabe unter General ö. 9f?an|au rüdte nad^ 9J?ontargig ab unb

t)on bort f^äter auf 93riare t)or, ujo fie auf bebeutenbe feinbüße Gräfte

ftie^ unb nad§ (liien gurüd mufete. ®a§ 3. ^orpö folgte über S8(oi§ bem 9.,

ba§ 10. blieb am ßoirfCuffe gurüd, um S^ang^ §u übertüad^en.

^a§ bro^enbe Ungetoitter ^attz fid^ inbe§ Ujieber üerjogen. 9^id)t S5our*

bau mit feinem §eere, fonbern ein üerein§elte§ franjöftfd^eS (Streif!orJ)§

toar bei ®ien erfd^ienen unb tro^ feinem Erfolge nad§ Söriare jurüdge*

tt)id^en, too e§ fid) §ur eigenen ©idl)er]§eit t)erfdl|an§te. 9fiulf)equartiere

fonnten eingenommen Ujerben, au§ benen bie S^a^ern balb nad^ (£tampe§

gurüdbeförbert tt)urben, um ^Bereinigung unb Sßieberl^erftellung be^ 5lorJ)§

5U BetDir!en.

®er (SJrofe^ergog üerblieb nod) einige Slage am Soir, beunrut)igte in

(SJemeinfc^aft mit ber t)on (S^artre^ l)erange!ommenen 5. Äabaderiebiöifion
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bte aBjte^enben grangofen utib na^m bann ^luffteüung bei dlo^tnUk^

dlotxou unb (S^artre^. ^ie bei il^m öerOUebenen ^Sa^ern fe^rten ju i^rem

S5om 10. ^oxp^ iüurbe noc^ eine (gjpebition hx§ bor Stiourg unter*

nomnten, ber eine frifd) auftaudf)enbe fran^öftfd^e ^iöifion unter ©enerot

gerri ^ifani am 20. ^egember öergeblii^ ben SSeg gu Verlegen fud^te.

^ann be^og bie 19. ^iüifion in S5Ioi§, bie 20. in ^enböme Quartiere,

unb e§ folgten einige ^age ber ü^u^e, big am 27. eine öon äl^entoire im

ßoiretale öorgel^enbe ftiegenbe Kolonne unter Dberftleutnant ö. öoltenftern

mitten in borgel^enbe fran§öfifd)e %xnpptn i)inein geriet, fic^ aber glängenb

burd^jd^Iug unb §u ben irrigen gurücffel^rte. ^k\tx S5organg hxad)tt bie

Söerü^rung mit bem geinbe öon neuem in (SJang.

General t). ^raa|, ber in S5enb6me fommanbierte, tnoKte !tar fe^en,

toag beim geinbe Vorging, unb unternal^m am 31. einen gröB^ren S8or=

ftofe gegen H§at), ber auf bie gange frangöfifd^e SDiüifton 3ouffrot) traf.

(£^anä9 \)attt biefe gegen S5enb6me in S3ett)egung gefe|t, um boburd^ bon

Xourg abäulenfen, unb e§ fam §u einem gröfeeren ^efed^t. Sf^editgeitig er*

lannten bie ^eutfc^en bie feinb(id)e Überlegenl^eit unb gingen auf 35en=

böme gurüd, ba^ nun lebl^aft angegriffen, aber fiegreid^ behauptet tourbe.

Sßon red)t§ l^er ftieg bie 1. ^aOaUeriebrigabe gegen (£|)uifa^ in bie glanfe

ber grangofen t)or, erbeutete 50 befangene unb 1 (5Jefd^ü| unb ging bann

nad^ gräeüal jurüdf. Souffrot) blieb fortan in ref)3e!tt)oIIer Entfernung

bor ^aai^ fte^en, unb aud^ biefer erl^ielt f&t\t% fid^ borläufig abloartenb

gu ber^alten.

Die Vov^'dn^c bei t>cv I. 2ltmee nnb t)otr patis tt>ät^tren5

bcs Dezembers H870

(SSgl. ©fiäje 60 u. 50, (Seite 522 u. 477)

Snfolge ber allgemeinen 5(norbnungen beg ©ro^en ^aujjtquartier^ be*

lie^ ©eneral b. 9J?anteuffe( nur ha^ 1. ^Trmeeforpg an ber unteren ©eine

unb rüctte mit bem 8. Ujieber gur @omme ah, n)0 fi(^ bie granjofen er*

neut gu regen begannen. @ie überfielen am 9. S)e5ember in §am bie

fdjtoad^e S^efa^ung unb brangen am 11. aucö gegen Sa gere bor. ^ie

in 5lmienö jurüdgelaffene 3. ÄabaKeriebibifion ^atte nur bie 3itabeIIe be*

fe^t gelaffen unb fid^ an bie bei 3)^ontbibier eintreffenbe 15. ^ibifion

l^erangegogen. @§ fteöte fid^ l§erau§, ha^ ber geinb in großer ©tärfe an

ber ^adue norböftlic^ Hmieng fte^e.

^atfä(^Iid^ l^atte ber mittterloeile auf bem ^rieg^fd^aupla^ angenommene

©enerat gaiblierbe eine erftaun(id)e Xätig!eit entfaltet unb bie frangöfifd^e
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S^orbomtee anfe^nltd^ öermel^rt. Sieben bem 22. lüar ein 23. ^oxp^ ent*

ftanben. Mt 48 000 Tlann unb 82 @ef^ü|en rüdte er an bie ^aUm,
um burd^ fein (Srfc^einen bie S)eutfd§en t)om Eingriff auf Se §ät)re ab*

äu()alten.

Slro^bem ©eneral ö. HJJanteuffel im ^lugenblirf nur über 22 600 Tlann

Verfügte, entfd)ieb er fid^ bod^ für btn fofortigen Eingriff, lie^ 5lmieng

toieber befe^en unb rüd^te am 23. gegen Hlbert t)or.

Die Sdiladii an bcr ^allue am 23. unb 2^. De5ember 1[870

((S. ©üäse 64, (Seite 524)

^ie grangofen ^aittn auf bem über^öl^enben öftlid^en ^alranbe ber

^aUue eine ftarfe unb vorbereitete ©teEung inne, bie bon bem S3ad^c

burd^ftrömten Dörfer am gu^e aber gleichfalls befe^t (SJeneral ö. Tlan^

teuffei tüoKte fie mit ber 15. ^ibifion in ber gront bef^äftigen, mit ber

16. ben red)ten giügel öon S^orben {)er umfäffen, toä^renb bie toieber gu

i^m geftofeene 3. S5rigabe be§ 1. ^orpS in Sfleferöe folgen follte. ©ein

5lnmarf(^ mürbe t)on ben §öl)en au§ eingefel^en; bie gran§ofen gogen i^re

S5orpoften auf bie ^örferreilje gurüdf.

Um 11 U^r öormittagg begann ber ^ampf um biefe. 5lu§ ber beab*

fid^tigten Umfaffung tourbe nicl)tS, ba fid^ bie feinblidje gront meiter, aU
angenommen mar, auSbel^nte. (£S entmidelte fic^ auf ber gangen ßinie

ein rein frontaler ^amp\. ©rft mürbe ^onts9^o^eHe§, bann gur ßinfen

gredjencourt, gur 9?ed^ten 33uff^ genommen. Sm Saufe beS 9^ad^mittag§

gerieten aud^ bie anbern Dörfer nadl) mel)r ober minber l^eftigen kämpfen

nod^ in preufeifd^e ^anb. ^en ^öl)enranb bal^inter, auf bem bie fran*

göftfd^e 5lrtillerie fel^r öorteill)afte Sluffteüung innehatte, §u nel)men, gelang

nid^t. ©inmal ftürmte bie Df^eferöe bei ^ont D^o^eHeS ben §ang l)inauf,

eroberte aud^ gtoei ®efdf)üge, mufete aber t)or bem, fie öon allen ©eiten

überfd^üttenben, ^euer mieber gurüdt. ®er furge SBintertag neigte fid^ gum

@nbe, ol)ne ha^ eine ©ntfd^eibung ^erbeigefül^rt morben mar. ®ie meiteren

gortfd^ritte mürben auf ben näd[)ften SD^orgen öerfd^oben. 3n ber ®un!el=

^eit fladferte ber ^ampf nod^malS auf. S)ie grangofen fud^ten bie tjer*

lorenen Dörfer miebergugeminnen, mürben aber abgemiefen. 5llle ^aHuc*

Übergänge blieben in unferer (SJemalt; bie Xru)))3en begogen ^llarmquar*

tiere, il)re S^orpoften bid^t öor ben Drtfcl)aften, bem geinbe unmittelbar

gegenüber.

(Sd^on, bei XageSanbrud^ am 24. eröffnete ber geinb ha^ geuer t)on

neuem, fd^ritt aber nid^t mel)r gu ©egenftö^en. ^ludj bie preu§ifdl)en

Gruppen berl^ielten fid) rul^ig unb befeftigten fid^ in i^rer (Stellung. @ie
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Ratten bie gro^e Überlegenl^ett be§ @egner§ erfannt, tPoEten Sßerftärfungen

ahtoaxtm unb bebro^ten nur mit il^rer iReferüe bei Sorbie ben linfen

fran^öftfd^en gtügel.

Dbtüol^I bie geuerüberlegen()eit nod^ auf leiten gaibf)erbe§ geblieben

toax, entfd^Io^ er fid§ um 2 U^r nachmittags bod^ gum Ü^ürf^uge. ©eine

jungen Xrup))en Ratten in ber ftrengen SBinternad)t §u fel^r gelitten; er

tüoUit fie lieber unter ben @d^u| ber geftungen führen unb marfdjierte

unbel^eHigt ab.

5llg am 25. ba§> 8. ^orpS unb bie ^aüaHerie über Gilbert bi§ t)or

(S^ambrai unb 5(rra§ folgten, griffen fie nur nod^ einige §unbert ^a^^

5üg(er auf. Söäl^renb ber ©d^Iai^t tüaxm 1000 befangene gemad^t ttjor*

ben. @ie l^atte bie granjofen au^erbem -an 1150 Tlann ge!oftet, bie

^eutf^en 45 Offiziere 881 SO^ann.

©eneral b. SJ^anteuffel eilte nod^ S3efeitigung ber neuen ®efaf)r nad^

9!ouen ^nxM, Wo bie auf beiben ©eineufern nä^er an bie (Stabt l^eran*

gerüdtten grangofen öon neuem gurürfgefdieud^t tpurben.

^ann glieberte ftd^ bie I. 5Irmee berart, ha% bie bei 9J?e^ freigetoorbene

3. Sfleferüebiöifion, bie aU SSerftär!ung eintraf, bie S5elagerung t)on gerönne

übernahm, baS ben grangofen nod^ immer einen gefirfierten ©ommeüber*

gang bot, loä^renb ba§ 8, ^orpS fie unterftü^te, jugteid) aber auS feinen

Gruppen einen loeiten Söogen öon 5Imien§ U§> über Söapaume l)inau§

bilbete, um bie S5elagerung nad) aufeen l^in §u fd)ü|en.

^a§ 1. ^oxp§ !onnte fic^ gan§ bei klonen fammeln.

Snjtoif^en toaren 3J?ontmeb^ unb SJ^e^iereS gefallen. SSor SJ^ontmeb^

ipar bie 14. ^iöifion, öon 2)ieben{)ofen !ommenb, am 5. ^ejember er*

fd^ienen. 'am 12. eröffneten 42 fd^toere unb 20 gelbgefc^ü^e il^r geuer

gegen bie geftung. 5fm 14. öffnete fie if)re Xore. ^ie 14. ^iöifion jog

ein, naf)m 2700 9J^ann gefangen unb erbeutete 65 ©efd^ü^e. ^Tm 19.

traf fie öor äJ^egiereS ein. 5Im 25. ^Degember ipar bie (Sinfdjlie^ung öoH*

ftönbig, am 31. bie geuereröffnung auS 68 S3elagerung§* unb 8 gelbgefd^ü^en

möglid^; am 1. Sanuar 1871 erfolgte bie ^aJ)itutation. S)ie S5efa|ung

ging in ©efangenfd^aft, 132 ©efd^ü^e unb bebeutenbe SSorräte fielen ben

S^elagerern in bie |)änbe. ^er §auptt)ortei( aber beftanb in ber äJ^ögtid^*

feit, eine neue ©ifenbal^nlinie big bor ^ariS fal^rbad^ ju mad)en.
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Sn ^art§ lüar (SJenerot Ducrot nad) bent üerunglücften ^urd^brud^g*

öerfud) öott S5iEierg—©^am^ign^ emftg bemüht, feine 5lrmee lüieber^erju*

fteHen unb §u neuen 5lnftrengungen öotäubereiten. @ein ^lan, fid^ über bie

^albinfel t)on @ennet)tller§ ben Sßeg nad^ SBeften §u bal^nen, fonb hk @e*

ne^migung ber Sfiegierung ntd^t. ^ie anfängUd^ nod§ feftgel^altene §off*

nung auf ein (£rfd)einen ber Soirearmee in ber M^e ber ^auptftabt

fd^tpanb, aU ©eneral ö. Tlolttt $Rad^rid§t öon b'5IureEe§ Syiieberlage unb

ber SSiebereinna^me öon Drlean§ gab. S^unmel^r tüurbe ein 3)^offenau§*

fad nad^ 9^orben ertüogen. (Solange ha^ (£i§ nid^t feft ttjar, bot ber

9J?oreebac^ bort freilid^ ein §tnberni§, ober auf ber 45 ^lometer langen

gront ftanbcn nur brei beutfd^e ^or^)§ mit jufammen 81200 3J?ann, bie

man mit großer numerifd^er Überlegenheit angreifen lonnte. 3"^ ^i^^*

fü^rung beftimmte man ben 21. ©egember. ©orgfam tourbe ba§ Unter*

ne{)men Vorbereitet.

(Srft foEte ber bor ber beutfd^en gront gelegene borgefd^obene Soften

t)on Se S3ourget genommen lüerben, tüäfirenb ©eneral S8ino^ bie in. 5trmee

gegen bie @ad^fen Vorführte, unb g(eidf)§eitig aud^ ber redete glügel ber

beutfd§en (Stellung üon ftarfen Säften bebrol^t tourbe. ^ann erft burfte

General ^ucrot mit ber II. 5lrmee ben 9[)f?oreebad^ bei ^lulna^ unb le

33Ianc 9J?e§ni( überfd^reiten, um gegen D^orboften öor^ubred^en.

^er etloa^ umftänblid^e ^(an follte inbe^ fd^on an ber Einleitung,

bem ^ampf um le S5ourget fd^eitern. ^ie Sßerfaffung ber ©infd^lie^ungg-

armee, bie lange 3^^^ ^vif)^ gel^abt ^atte, toar bamal^ öortrefflic^ unb

ber ^ugfaö feine Überrafd^ung. Einiget öon ben fronjöfifd^en ^orbe*

reitungen tüar befannt geworben unb alleg gefd^e^en, um ber mutma^lid^

geföl^rbeten gront fd^nett SSerftärfungen §u§ufü^ren.

5luf 5Inorbnung be§ Dberfommonbo^ ber 3J?aa§armee ftanb am 21. ®e*

gember frü^ fogar bie 2. ©arbebiöifion an ben SRor^eübergängen bereit,

ein Xeil ber 1. bei ®oneffe in Sieferöe. (Seit bem frül^en 9J?orgen feuerte

ber SQ^ont SSalerien, um bie 5)eutfd^en irrejufül^ren. 5ll§ um 7"/^ U^r

ber 9^ebel fiel, tourbe le Sourget öon ben gortS unb Batterien au§ mit

einem ®efd§o§^agel überfd^üttet, balb auc^ öon allen (Seiten f^tx ange*

griffen unb bie au§ 5 Kompagnien befte^enbe Sefa^ung im Snnern ju*

fammengebrängt. SDort be^anptete fie ftd^ ftanb^aft, big t)on 9 Ul^r ab

SBerftärfungen eintrafen. ®egen 3J?ittag mar Sourget mit ben baneben

gelegenen gabrüen mieber ganj in beutfd^er $anb. 9'iunmel)r lourbe

e§ t)on 15 Kompagnien befe^t. 3^^^ Batterien gingen feittoärtS in

(Stellung.

SBergeblid^ :^atte General ^ucrot auf ba^ (Signal getoartet, ha^ t^m
gr^r. t). b. ®oI^, Jh-iegegeft^id^te II 35
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ben gall üon le Söourget anfünbtgen follte. ^ann !am bte 9^ad)rtd)t öom

ungüttfttgen @tanbe be§ ©efec^t^ unb ber S5efe^I, baS gro^e Unterne^meit

aufgugeben, ba§ fid) nunmehr in eine allgemeine ^anonabe umtüanbelte,

big nai^mittagg bte gran§ofen ha^ ®efed)tgfelb tänmten. ^ie ^erlufte

{)atten auf t^rer ©eite 600 Wann, auf beutfd^er 400 betragen. 360 (55e*

fangene berbtieben au^erbem ben ©iegern.

5Iud) bie unterftü|enben ©d^einangriffe Ratten feinen (Srfolg gehabt,

^ino^ tvax erft um TOttag am redeten 3}?arneufer vorgegangen, aU ber

Slamjjf um le S5ourget bereite entfd^ieben n)ar. 5Die fädjfifrfien ^orjjoften

gogen ftc^ bor i^m auf bie ©efei^t^fteEungen ^urüd, bie ernft^aft an^u*

greifen nid^t im ^lan lag. ^Ibenbg l^olte bann nod) ein fäd^fifdjeg

Bataillon, mit einem SSerluft öon nur 70 SJ^ann, 600 befangene au§

SSille ©brart ^eraug.

*

^ari§ toar nunmel^r feit brei Wlonattn eingefd^Ioffen. 5IIIe SSoraug*

fagen barüber, bafe e§ ft^ toegen be§ nottoenbigertoeife balb eintretenben 5lug*

fall§ an 9^al§rung§mitte(n nur lur^e ßeit toerbe galten lönnen, Ratten fid^

aU l^infäEig ernjiefen. ^ag Vorder im ©ditnange geloefene ©d^lagttjort,

e§ Ujürbe bie Xore öffnen, toenn i^m für ac^t Xage bie SJJorgenmilc^ ab*

gefc^nitten toäre, geigt lebiglid^ ben äJJangel an Urteil unb (Srfatirung an.

®ieg l^atte aud^ öergögernb auf bie S5eIagerungg=35orbereitungen getoirft.

Se^t njar man t)oEenb§ unfid)er, toie lange ber befte^enbe Qi^f^^^i^^ "od^

fortbauern fönne.

^ie S3efa|ung griff, nad) bem ©d^eitern ber ^erfud^e in offener getb*

fd^Iad^t burd^gubred^en, §u einem anbern SJ^ittel. SJ^it bem Spaten in

ber §anb arbeitete fie fid^ gegen bie ©infd^Iiefeung^Iinie üormärt^. ^ag

ging langfamer, aber fidlerer unb toar toeniger öerluftöoH. Sm <Süben

toav fie auf biefe 5lrt bereite über ^ittejuif J)inaug öorgebrungen. 3m
9^orben entftanb bei ^Dranc^ ein ©Aftern t)on Saufgräben unb S5atterien,

toeld^e^ bi§ auf 1000 SOieter an ße 33ourget f)eranreid^te. SDer ftrenge

groft l^inberte too^l geitmeife bie gortfe|ung ber 5lrbeit. 5lber bie SBatte*

rien mürben armiert unb blieben befe^t. 3m Saufe ber 3^^^ fonnte fo

bie (Sinfd^Uefeung aUmäfilid^ jurüdgebröngt unb me!f)r unb me^r erfd^toert

tt)erben. ^a^ burfte man nid^t bulben.

@inen öor§üg(id^en (Stüfejjunlt für <SeIbftbefreiung§öerfud^e gab ber auf

ber Dftfeite mie ein ^eil jmifd^en bie nörblii^e unb füblid^e ©infd^lie^ung

Don gort 9flo§nt) öorgefd^obene SD^ont ^türon im 9J2arnetaI ab, ben bie

granjofen ftar! befeftigt unb mit 70 firmeren ©efd^ü^en auSgeftattet l^atten.

@r mufete öor allen SDingen be^mungen merben. Unter 5lufbietung Don
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ganzen ^TrbeiterBataillonen entftanben t^m gegenüber Bei ^axnct^ unb @ogn^,

fotrte am linfen %alxa\\ht bei 9^oif^4e«®ranb brei Gruppen t)on 33atterieti,

bie aug 76 fd^treren ©efd^ügen am 27. SDejember 8^/2 U^r morgend ha^

geuer eröffneten. ®er Tlont 5lt)ron unb bie ^ort^ S^^ogent unb iRo^nt)

anttüorteten fröftig. ^i(^te§ @d§neegeftöber erfd^tuerte bie S3eobad^tung.

^ennod^ tüar bie Sßirfung ber beutfdt^en ®ef(^ü|e furchtbar — pmat
gegen bie ungebedte Snfanterie. %m 28. SDejember Härte ftd^ ha^ SBetter

auf unb bie genauere S5eobad^tung fteigerte ha§> angerid^tete Unl^eil. ßtoar

ttjollte ber energifd^e unb umfid)tige ^ommanbant, Dberft (Stoffel, bie Sßer*

teibigung fortfegen, ^er Dberbefel^t^l^aber, ©eneral Xrod^u, ber ^erfön(id§

auf bem SJ^ont 5tt)ron erfdf)ien, befallt jebod§ bie 9^äumung. ^iefe tourbe

in ber "^a^^t mit fo(d§em @efd§id bemir!t, ha^ nur eine unbraud)bare Kanone

gurücfblieb. ^Tm 29. fanben bie beutfi^en Patrouillen ben S5erg öerlaffen.

^nn lag ber Söeg frei, nä^er an ^ari§ l^eranpfommen. ^ie @nt*

fc^eibung barüber, ba§ er angegriffen loerben foHe, njar nad^ langem unb

heftigem 3J?einung§ftreit im ©rofeen Hauptquartier gefallen. 235 fd^mere

^efd^üge ftonben aud§ fd§on hti SSillacoubla^ gtüifd^en SSerfaiüe^ unb

<eceauj bereit; ber ®ifenba^nt)er!el§r toar bi§ ^^tUt§> ()in ermöglid^t, aber

bie grofeen notmenbigen SJiunitiongöorräte \)att^ man bti Sagn^ nieber*

legen muffen, mo guüor ber S3etrieb geenbet f)attt. (Sie foEten auf bem

Sanbtuege ^erbeigef)oIt merben, unb ha^ öerurfad^te unglaublid^e (Sd^toierig-

feiten. ®ie ortsüblichen gttjeirdbrigen Darren ertüiefen ftd^ al§ unbraud^bar.

9^ur 2000 öierräbrige SBagen liefen fid^ auftreiben unb genügten htx

meitem nid^t. (£§ iraren aber nod^ 960 anbere in 9J?eg mit gerben auS

ber §eimat öerfel^en. 5(ud^ ha^ 5Ingefpann ber III. 5Irmee tüurbe in 5ttt»

f^rud^ genommen, obfd^on e§ für bie Verpflegung ber ^eere an ber Soire

mittoirfen mugte, unb enblid) griff man fogar auf bie ß^öPf^i^^e ber

^ontonMonnen, gelbbrücEentrainS unb ©d^an§§eug!oIonnen §urüd^. Unter

unföglid^en 9J?ül)en gelang e§, ben (Sd^iepebarf für einen o^ne Unter*

bred)ung bur^gufü^renben Eingriff l^erangufd^affen. ^ie S^atterieftänbe

lüaren fd^on öorl^er gebaut morben. (Snbe be§ Sa^reS ftanben gegen 100

®efd)ü|e fditoerften 5l^aliber§ fd)uMertig, ber aU ^^ngripfront in ^luSfid^t

genommenen (gübfront öon ^ariS gegenüber.

Die Vot^än^c auf bctn füööftUct^en Kvie^sfc^auplat^e

bis ^ntn (Enöe öes 3at?re5 ^870

(5ßgr. ©fi^je 54, (Seite 499)

Um ben ©eunrul^igungen üon ber burd^ proüiforifd^e 5Iu^enn)er!e er*

tt)eiterten ^eftung Sangre§ ein ®nbe ju mad)en, entfanbte General ö. SSerber

36*
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gegen SD^itte 2)e5eml6er bie t)reu^ifd^e S5rtgabe feinet Roxp^ unter (SJeneral

t). ber ©olfe gegen btefen ^la^. S3et Songeau fübli^ ßangre§ traf fie

auf ben geinb, griff i^n fofort an, hxa^tt il^m einen SSerluft bon 200

Mann an ^oten unb SSertounbeten bei, naijm if)m 50 befangene unb

2 @efd§ü|e ab unb toarf il^n in bie geftung gurüd. *i^a§ gletd)e gefd^a^

in ben nöc^ften Xagen mit htn au^erl^alb berfelben untergebradjten WohiU

garben. ®ann na^m (SJeneral t). ber ^ol^ gum <S(^u§e ber großen ©ifen*

bal^nliniert ^tuffteHung öor ben D^orbfronten.

5Iu(i) öon <Süben töurbe General b. Sßerber bebrängt unb fegte ftd) an

ber ®))ige ber 1. unb 2. babifd^en SBrigabe am 18. 2)e§ember gegen 9^uit§

in 53ett)egung. S3ei 95oncourt, nal^e bor biefer ©tabt, ftiefe feine 5l^ant*

garbe auf ben ^einb, na^m ben Drt aber nad^ lebhaftem Sßiberftanbe um
9}?ittag ein. ^amit begann ha^ ^artnädige unb öer^öltni^mä^ig blutige

©efed^t t)on 9^uit§ gegen bie fran§öfifd§e ^iöifion (S^remer, bereu jugenb*

lid^er gül^rer ein SJ^ann t)on ungetoö^nlid^er Energie loar. 51I§ Kapitän

unb ^Ibjutant ber ©rigabe ©lin^ant fiel er burd^ bie ^a^jitulation t)on

3Re§ in ®efangenfd§aft, tüu^te jebod^ gu ent!ommen, fteEte fid^ ber 9iegierung

ber S^attonalöerteibigung gur S5erfügung unb öerftanb eg, au^ Keinen

5lnfängen eine ^iöifton gu bilben. @ie gäl^lte me^r aU 10 000 SJ^ann

unb geic^nete fi^ unter ben Gruppen ber 9^et)ubli! burc^ befonbere Xüc^tig==

!eit au§. 35egünftigt burd^ ha§> geuer feiner, auf ben S5or^ö^en ber Söte

b'or aufgefteHten 35atterien öerteibigte Bremer bie ©tabt E)artnädig gegen

ben um 2 U^r nad^mittag^ beginnenben allgemeinen Eingriff. $Rur unter

großen SSerluften — gumal an §ö{)eren Dffigieren — arbeitete fid^ bie

babifd^e Sufanterie über bie freie STalebene t)ortt)ärt§ unb tDarf ben geinb

um 4 U^r na^ 9^uit§ gurüdf, ha§> er bann um 5 U^r bor ben auftürmen*

ben Bataillonen räumte. 0iad^t§ lagerten bie ftegreid^en S5rigaben alarm*

bereit auf bem 9}?ar!tpla|e ber (Stabt unb in ben näd^ften öftlid^ gelegenen

Drtfd^aften. ©ie l^atten an 940 9J?ann berloren, aber 650 unberlDunbete

geinbe gefangen genommen. (Bremer bü^te im gangen 1700 3J?ann ein.

5(m SDiorgen erfannte man, ba^ ber ^einb toeiter gurücfgegangen fei;

bod^ füllte ft^ ©eneral b. SSerber gu fd^ttjad^, um gu folgen. @r ging

lieber nad^ ^ijon gurüd unb gog bort üUe berfügbaren ^äfte, auc^ bie

t)reu6ifd^e S3rigabe, gu fid^ l^eran, einen Angriff ertoartenb. ^er SDionat

SDegember berlief inbeffen toeiterl^in ru{)ig.

^ei S5eIfort erfd^toerte ber tätige ^ommanbant bie Sage ber Sfleferbe»»

bibifton fo, ha'^ ©eneral b. SBerber fd^on 7 SBataittone gu i^rer SSerftärlung

l^atte abgeben muffen.
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Der ^etö^tt^ von Ce Allans im 3anttat X87X

(@. @!iase 65)

©eneral Q^^^n^^ l^atte fern ^aujjtquartter am 19. ^egemBer in £e 3J?an^

aufgefdalagen unb tüax fettbem unermüblid^ töttg getoefen, feine 5lrmee

toieber tnftanb §u fe^en. ^te 5lBftd§t, $an^ §u befreien, l^atte er !eine§*

tt)eg§ aufgegeben. „Sauver Paris est le supröme bonheur!" !§atte er

eine§ Xage§ geäußert, ß^^^^^f* ^^^ ^^ f^^^^ 5Ibfi(^t, auf S^artre^ bor»

guge^en, üon bortSD^anteg an ber unteren ©eine (bergl. ©ü^je 60, «Seite 522)

§u erreid^en unb 35erfaitte§ §u bebro^en. 5Im 22. brad^te il^m tajjitän

S3oi§beffre, ber $arig im S5aEon öerlaffen l^atte, bie 9}^ittei(ung Xroc^u^,

ha^ bie §auptftabt fic^ nur no(^ bi§ §um 20. Sanuar galten fönne,

aber gur S3efreiung ber ^ilfe öon au^en bebürfe. Sofort fd^Iug er ber

Sf^egierung^belegation ein gemeinfame^ S^orgel^en ber bret ^roöin^ial^

armeen gegen ^ari^ öor. ®r felbft tüoHte über ©l^artreg unb (Sbreuj

angreifen; S5ourba!i foEte ba§ glei(^e über 9^ogent*fur*@eine unb (S^äteau

5Ef)ierr^, gaibl^erbe über S8eauöai§ unb ©ompiegne au^fül^ren. 9^ur eine

fold^e ©in^eit ber |)anblung !önne ©rfolg l^aben.

(Siambetta toiberfe^te ftd^. (Sd^on iüar ber ^uq S5ourbafi§ nad^ bem

Dften eingeleitet. Tlan 'otx\pxa(i) fid^ öiel baöon unb !onnte i^n au^

füglid^ nid^t me^^r änbern. (£§ blieb ©l^an^^ nur übrig, ben bireften

©ntfa§t)erfud§ aEein ju unternehmen, fobalb er e§ öermod^te.

(äinfttüeilen fanbte er fliegenbe Kolonnen au§, um ftd^ ju fid^ern, feine

S[;rup))en §u üben unb bie ^eutfd^en in Altern §u l^alten. ©ie l^atten bem

10. ^oxp^ unb ber 5. ^abaEeriebiüifton bie f^on gefd^itberten ^Jegember-

gefec^te geliefert.

3n§tüif(^en na^te, nod§ el^e an ben 9}?arfd§ nad^ ^arig ^^bai^t toerben

!onnte, ber erneute togriff ber SDeutfd^en.

3n SSerfaiUeg l^atte man ein gemeinfameS §anbeln ber 5lrmee ©^anjti^

unb öourbaü^ gegen bie beutfd^en Gräfte an ber Soire ober gegen ^ari§

für toa^rfd^einlid§ gehalten unb na^m fogar ha^ am 31. SDejember gteid^*

jeitig erfolgenbe 5Iuftreten ber granjofen bei SSenböme unb S^riare für

\>a^ ^In^eid^en ber beüorftel^enben aEgemeinen Dffenfiüe. ^reilid^ lagen

auc^ fd^on ©erüd^te öom 5lbmarfd^ S5ourbaIi§ nad^ bem Dften öor; bod§

o^ne fo beftimmte gorm auäune^men, ha"^ man barauf entfd^eibenbe SJJa^*

regeln aufbauen !onnte.

^(ar tüar jebenfall^, ha^ eine neue gro^e Slnftrengung ber granjofen

beöorfte^e, unb ba^ feine 3«^^ 3^ berlieren fei, tooHte man i^nen §ut)or*

fommen.
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^ßrinj griebrid^ ßati er(|telt ba^er am S^eujal^r^tage Söefe^I §um ^tt«

griff gegen (S^ang^ al§ ben näc^ftfte^enben ©egner. SDie bi^^erige 5(rmee*

abteilung iDurbe atg 13. ^oxp^, has nur nod^ au§ ber 17. unb 22. ^tötfton

beftanb, ber IL 5lrmee einverleibt, bie 2. unb 4. ^aüaHeriebiöifton i^r

ebenfalls zugeteilt unb bie 5. beftimmt, ber 5lrmee beim SSorrücfen bie

redete gtanfe gu berfen.

Skizze 65 'mrf-^

Übersichtskarte
für den

Feldzug von
Le Mans
im Januar1871.

<Sobann aber rüdte ba^ 2. ^orj)g bon ^ari§ nad^ äJiontargig ah unb

ba§ 7. itjurbe nad^ ber ?)onne l^erangerufen. 35eibe foüten gemeinfam bie

Übertoad^ung S5ourba!i§ übernel^men, ben man nod§ bei Söourge^ unb

D^eöerg Vermutete.

©anj neue SSer^ältniffe, aufg einfad^fte, aber iuirffam, von WoitU ge*

orbnet, traten alfo ein.
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^rin§ griebrid) ^arl traf fog(eid) feine ^Inorbnungett, um feine Bi§*

l^erige 5lrmec am 6. ganuar 1871 bei SD^oree unb SSenbome §u üerfammeln,

ba§ 13. ^ox\)^ aber gegen bie feinblid^e linfe g(an!e Ifierangugteiien. ^ie

]^effifc§e ^ibifton blieb an ber mittleren Soire bei Orleans gurüd

S^angt) ftanb nod^ in feinem Sager öon £e Wlan^. ^urd^ brei SDiüi*

ftonen: Sfiouffeau nebft §a^treid)en greif(i)aren bei 9^ogent*Ie*9f^outrou,

Souffro^ bei ©t. ßalai^ ^xnttx bem ^ra^ebad^ unb (Spurten bei S^äteau

S^enault, ^albtoegS 35enb6me unb Slour§, ^atit er ftcf) nad^ bortüärtS

gefd^ü^t.

^Tuf biefe t)orgefd)obenen Xru^pen traf bie IT. 5Irmee fd^on am 5. Sanuar

beim 5lnmarfd§. Sn i^rer (in!en glanfe !am e§ bei SSiKeJ)ord§er an ber

^t)auffee nad^ (S^^äteau 9f?enanlt gum äiemlic^ lebl^aften ßi^fo^i^enftofe, ber

bie (Sntfenbung ber öerftärften 6. ^aüaEeriebiöifton na^ biefer 3ftid)tung

öerantagte. ^uf bem redeten gtügel fanb bag 13. ^orp§ ben geinb bei

2a gourc^e nörblid^ t)on 9^ogent4e=9f?otrou, ftürmte feine (Stellung, nal^m

3 ©efc^ü^e unb mad^te ga^lreid^e befangene, ©ine Sflei^e fortbauernber

©efed^te begann l^iermit, bie ftd^ öon STage §u Xage ernfter geftalteten

unb in einem ©elänbe gefül^rt tuerben mußten, in bem aEe ^ßorteile auf

feiten ber S8erteibiger ftnb. ^a§ ßanb am |)ui^ne unb ber ©artige ift

ein bid^t h^hantt^ |)üge(Ianb, §um Xeil mit bebeutenben ^ö^enjügen burd^=

fe^t. Söeinberge, Dbft|)(antagen, Pflanzungen aller 5lrt, üereingelte ©e*

^öfte unb SÖSeilcr bebedten e§ überaE. (SrbttJälle mit ^tdm trennen bie

fielen lleinen gelber, in bie ber frud^tbare Söoben geteilt ift. 9^ä§er an

Se Wlan^ l)eran toerben ©d^löfed^en mit ^arfantagen ober mauerumgebene

S5eft|ungen ber Sf^eid^en immer l)äufiger. @§ fel^tt jebe Überft^t unb aud^

bie ®angbar!eit au6erl)alb ber (Strafen, ^ie ®efed§te tourben faft gan§

an biefe gefeffelt, bie aber ^urgeit öerf^neit unb bei toedl)felnbem Sßetter

fpiegelglatt getüorben maren. 3^^W^^ ^^^ ^nidE§, bie an bie bid^t be*

ttjol^nten Sleile (Sd^tegtt)ig*§olftein§ erinnern, lag ber (Sd^nee fufe^od^.

S^n bauernb gu burd^toaten, ttjar unmöglid^. SSeite ©d^u^feiber gab e§

nid)t, (SJelegenl^eit gu üerftecftem Sßiberftanbe überall. Überlegene geuer*

tt)ir!ung §u enttüideln tüar meift fdfjtüer. ^ie ^IrtiKerie fanb nur toenig

5luffteEunggraum, unb il^re Granaten mit ^uffd^lag^ünber fprangen oft

fd^on im (SJeäft ber 35äume unb bem ©traud^toer! t)or bem 3^^^^- ^^^

5lufgabe für bie Angreifer geftaltete fid) unertoartet fd)mer. SSer bie Xage

t)on Se 3J^an§ mitmad^te, ^at il^rer aU einer ^eriobe ^öd^fter p^^ftfd[)er

unb moralifc^er 5lnftrengung jeitleben^ gebadet.

5lm 6. Sanuar begann ber ^ampf lieber in ber lin!en glan!e gegen

bie (Seitenbedungen be§ auf biefem glügel marfd^ierenben 10. 5lrmee!orp§.



552 VIII. 5)er Ärieg öon 1870/71

2)er geinb enttüidelte unertoartet ftarfe Gräfte mit 4 S3atterten; unb ba§

^or))^ fo^ fid^ genötigt, au^er ber fd^on gut 5l5tt)e^r beftimmten ^aüaÜerie,

nod^ eine gange S^rigabe — bie 38. — na^ (in!§ ]^inau§ä^fd)ieben. ^§ tarn

bei<St. ^Imanbgu einem §iemlid§ lebl^aften ®efe(i)t gegen (Surten^ %xnppm,

an beffen @d)(u§ ba§ ©täbtd^en in geinbeg §anb blieb. Unbefümmert

um biefe S3ebro{)ung bon ber (Seite l^er erreid)te ba§ £'orJ)§ jebodi fein

Wax\(i)^kl HJiontoire. 5lud^ bort aber mu^te ber ^einb erft nod^ burd)

eine ftarfe 5l!anonabe bertrieben toerben.

(Srnfter ging e§ bei bem nad^ SBenböme borrüdenben 3. ^orjjg ]§er, bog

feine Sßorl^ut an ben ^^atßaii) üorf(i)ieben tooEte. ^iefe ftie§ auf bie

tben anrüdenbe ^iüifion Souffro^, bie Kurten §u entlaften beabftd)tigte.

@ie tüarf beren borberfte Xrupjjen ^'wax ^uxüd, brang big an ba^ breite

%ai be§ ^a6)t^ bor, !am bann aber gum (Stellen unb fal§ fi^ balb felbft

angegriffen. 3n ha^ fi^ nun entfpinnenbe lebhafte ^efed^t griff nad£)

unb nad^ ein großer Xeil be§ ^or|)g ein. 36 ©efd^üge bereinigten i^r

geuer, um bie feinb(idl)e 5lrtiKerie gum (Sdimeigen gu bringen. Wxt (£in*

brud^ ber ^unMl^eit gelang e§ bann, ben S3ad§ gu überfd^reiten unb bie

Drte "ä^af) unb SJ^agange gu erobern. ®ag ^orp§ §atte aber 39 Offiziere

unb 400 äJ^ann berloren — einen größeren S5erluft, njie i^n einft im

Sa^re 1848 bie fogenannte (Sd^tad^t bon (Sd^Iegtüig geforbert l^atte. 400

befangene toaren berSrfoIg be^Xage^, ber bengeinb anl000 9}lann foftete.

S)a§ 9. ^orJ)§ erreid^te auf bem regten glügel oi^ne ^ampf gretebal

unb ging ein (Stüdf loeiter tüeftlid^ bor. ^a§ 13. fam mit feinen ^aupt*

fräften bi§ ©eaumont l)aIbtoeg§ S^ogent unb S3rou.

^ie Entfernungen unb bie Statur be§ £anbe§ fd^toffen eingel^enbe S3e*

fel^Ie beS Dberbmmanbo^ für bie näd^ften Xage au§. ©g tbar nid^t ju

überfeinen, toie fid^ bie ^inge bei ben einzelnen ^oxp§ geftalteten. 9J?eI*

bungen barüber liefen meift erft in ber S^lad^t ein; barauf^in erlaffene

5lnorbnungett trafen bie Xru^jjjen am nä(^ften SD^orgen, toenn fie bereite

in Söetoegung toaren. (Sg njurbe t^nen ba^er biel grei^eit getoäl^rt unb

nur ha^ allgemeine fongentrifd^e SSorbringen gegen 2t ä^an§ jum ®efeg

gemad^t. SDa^ toid^tigfte toar für l^eute ber @ntfd§lu^, fic^ burd^ ba§ (£r*

fd^einen be^ geinbe^ in ber lin!en glan!e ber 5lrmee nid^t beirren gu laffen.

^ie ^Ibmel^r übernal^m am 7. Sanuar (55eneral b. ^artmann mit ber

88. S3rigabe unb ber neben i^r fd^on tätigen Äaballerie. @g !am gu einem

togüber Ijin unb l^er tt)ogenben ®efe(^t bei SSilled^aube; bod§ liefe ftd^

om S^ad^mittage ber beginnenbe 5lb§ug ber S)ibifion ©urten beutlid^ er*

lennen. ^ie «Seitenbed^ung blieb in (5t. ^manb, ha^ 10. Roxp^ in ber

©egenb bon Sa (S^^artre^ur^le Soir.
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®a§ 3. ^or>)g mu^te im 35eretn mit bem 9. Bei bidem S^ebel, ber bk

@egenb bebecfte, erft ba^ öerbarrüabierte ©täbtd^en (S|)uifa^ nehmen unb

ftd§ bann ttjeiter 6i§ gum 35rQt)ebad^a6fd^nitte bur^Mm^fen. SDag 13.,

bog SRontmtrail l^atte erreid^en foEen, tDanbte ftd§ ^i^näd^ft nad^ S^ogent*

le^Oiotrou, iro ber (SJrofe^erjog einen ftarfen geinb vermutete, aber nid)t

me^r antraf.

©in merltöürbigeg frieg§gefd^id§tlid§eg (Sd^aufjjiel begann ftc!^ öon nun

ab t)or ben ^Tugen ber Sßett §u enttt)irfe(n. SDa^ ftf)tt)äd^ere ber beibeu

fäm^fenben geere, ha^ beutfd^e — tttoa 58 000 9J^ann Snfanterie, 15 000

Sieiter, umfaßte auf beiben glügeln ha^ beinahe breimal ftär!ere, ba§ aEe

SSorteile be§ ®e(änbe§ auf feiner 'Btit^ l^atte unb fid) auf bie SSerteibigung

gu befd^ränfen öermo^te. ©tariere 5lnforberungen an bie Xüd)tig!eit unb

5tu§bauer be§ 5(ngreifer§ ftnb tool^l !aum jemals gefteüt tüorben — unb

bennod^ blieb er Sieger, ^ring griebrid) ^arl fd^ägte bie SEage Don Se

Tlan^ in feiner (Erinnerung fe^r ()oc^ ein. Snt traulid^en (SJefpräd^ mit alten

^riegggefä^rten äußerte er ftd^, ba^ er einen Xag tüie SSionbiEe nid^t nod^

einmal erleben möge, STage toie bie öon 2t Tlaxi^ ungern, aEe übrigen

mit ber größten greube.

5Im 8. Sanuar §örte bie Söebro^ung ber linfen g(an!e ber IL ^rmee

auf. ©eneral ö. §artmann fonnte bie i^m gur ^Serfügung gefteEten Sßer*

ftärfungen fd^on in ber grül^e gum 10. 5lrmee!or|)§ gurüdffd^idEen unb bei

(gintritt ber SDunMl^eit felbft folgen, nad^bem er bie legten 5Ibtei(ungen

ber 2)iDifion (gurten bei ^iEe^ord)er angegriffen unb gurüdEgemorfen ^atte.

2)a^ 10. Roxp^ erfämpfte fi^ gegen frangöfifdie 9??obiIgarben im engen

Soirtale ben ©ingug in Sa (g^artre. ©eine S^or^ut ging unter fort*

bauernbem (SJefed^t nod^ barüber l^inau^ öor.

3ur S5erbinbung mit bem 3. ^orpg toarb bie 14. ^atjaEeriebrigabe

unter ©eneral b. ©d^mibt red^t§ l^erau^gegogen, trieb ebenfaES feinblid)e

©ditüärme üor ftd^ l^er unb gerftreute frangöfifd^e ^aöaEerie.

®a§ 3. ^orJ)§ brang unter leidstem (SJefe^t bi§ nal^e an Souloire ^eran

t)or, ba§ 9. folgte bi§ ©t. ßalaiö. S)ie ^^etuegungen üoEgogen ftd^ lang*

fam, (^Cattei§ bebecEte bie me^rfad§ öom geinbe unterbrod^enen ©trafen;

fran§öfifd§e ©d^ü^en Derurfad^ten überaE 51ufent^alt.

^a§ 13, Roxp^ lam h\§> la gerte«S3ernarb, ben (SJegner nad^ Sonnerre

Dor fid^ {)erbrängenb.

Um 5lbenb ftanben bie beiben glügel an ber einzigen größeren Ouer*

ftrafee, n)eld§e ha^ bid^t hthtdtt fd^toierige (Selänbe öor £e Wlan^ t)on

ßa gerte*S3ernarb über ©t. ®a(aig nad^ Sa (S^artre*fur*Ie Soir burd^giel^t.

SSar biefe ©tra^e überfd^ritten, fo tourbe eine ^Bereinigung ber ^äfte nur
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jiai^ öomärtg in ha^ öotn getnbe erfüllte bebtet tjtnetn möglid^. ©einem

^piane getreu na^m ^rin§ griebrid) ^arl bieg in 5lu§fid^t unb befahl,

ba^ am 9. ha§> 13. ^orp§ big äJiontfort, ha^ 3. nad^ 5Irbenat), ha^ 10.

nac^ ^arigne Tööeque Vorbringen follte, i^re ^or^ut nod^ barüber l§inau§.

^a§ 9. ^orpg folgte ber 9J?itte. General ü. §artmann foßte gurücfbteiben

unb SSenbome fidlem.

<Sd§neege[töber unb ©latteig mad^ten ben 9. Sanuar §u einem nod^

fi^mierigeren $IRarfd)tage, al§> ben 8. 5IrtiEerie unb ^aöaHerie mufete ab^

fi|en unb bie ^ferbe führen, ^ennod^ ijemmten ^äufig ftürgenbe Xiere

ben Tlax\d} ebenfo roie (Sperrungen unb ß^^f^örungen ber ©tra^e. 356-

fonberg auf bem tinfen t^^ügel beim 10. ^orpg toar e§ arg. ©eneral

t). S8oigtg=9fi^e^ mad^te ben 3J?orfd^ auf einer ^ro^e fi^enb mit, fein ©tab

§u gu^ nebenl^er. ^on ben fteilen §öf)en red^tg unb linfg fd^offen bie

überaß gerftreuten ^ranjofen. Snt %ai em))fing ©ranat* unb 9J?itrai(*

leufenfeuer bie 5ln!ömm(inge. 3J?ü^fam !äm|)ften biefe fic^ öortoärtg, er*

reid^ten aber ^arigne nid^t.

35or bem 3. ^oxp^ öerlie^ @eneral Souffro^ mit feiner erfd[)öj)ften

^ibifion fd^on Von ©t. Salaig ab bie gro^e (Strafe unb lüä^Ite eine

mel^r fübüd^e 9flid§tung. S^n §u erfe^en l^atte General (S^^anj^ bie ^i*

bifion ^arig nad^ ^trbena^ vorgewogen , unb fie bort, quer über bie ber*

laffene ©tra^e l^inloeg, eine gute Stellung einnet)men (äffen. 5luf biefe

ftie^ ha^ 3. ^orpg, !onnte aber gegen bie feinblid^e 5trtitterie nur 2 @e*

fd^ü^e in Xätig!eit fe^en unb brandete bie ß^it ^^^ 4 Ul^r nad^mittagg,

um fte 5U nehmen. S)ann tourbe (Sd^Io^ ^Irbena^ geftürmt, unb ber

geinb öerfd^loanb.

(Sine fül^n borgel^enbe üeine (Seitenabteilung beg ^oxp^ erreidjte nod^

la 55elle inutile an ber «Straße öon (a gerte* Vernarb nad§ Se Man§,

auf ber bie bor bem ©rogl^er^og jurüdEtoeid^enben ^ranjofen ^eran!amen.

(Sie fd^Ioß fid^ in bie ummauerte ^arm ein, gegen bie toä^renb ber gangen

folgenben ^a^i feinblid^e 5tbtei(ungen ()eran)3rallten, um bor bem JJeuer

ber S[^erteibiger feitmärtg aug^ubiegen.

^a§ 13. ^orJ)§ f)attt um 9 U()r frü^ nod^ feinen ^efe^l, ging aber

ol^ne biefen bor, fanb ben geinb bei (Sceauj in (Stellung bor fid^, toarf

if)n, nal^m il^m 500 befangene ab, !onnte aber, bei ber ^ürge beg SBinter*

tageg, (Sonnerre nid^t me^r erreid^en, bon tbo ber ^einb abenbg gegen

Se SRang abgog.

^ie 4. tabaEeriebibifton befe^te gur SRed^ten S3eII^me; ha^ 9. ^orpg

folgte ber 5Irmee big öouloire. ©in l^öd^ft mü^eboHer anftrengenber STag

ging bamit §u @nbe.
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^ie S)eutfcf)eit Ratten ftd^ tnbe§ (SE)an§5§ §auptftellitng, bie hinter bem

^ut^ne unb öortoärt^ ber @att^e lag, genähert; bie üorgefpöbelten ®i*

öiftonen unb bie gu i^rer Unterftü^ung l^erongefontmenen frangöfifd^en

S[:ru)3pen lüaren big na^t t)or biefe Sinien gurüdgebrängt tüorben. ®er

@nfcf)eibung§!am^f ftanb beöor.

Die Sdiladit oon £e XTians am \0., U« unb \2. 3anuar ^87^

(@. ©fi^^e 66)

(SJeneral (S^an^^, obtool^I äut^eit fieberlran!, blieb feft unb berltjeigerte

e§, htn klagen feiner Slrupjjen unb i^rer gü^rer nachzugeben, alfo auf

weiteren 3Siberftanb §u üergiditen. 5In einen 9f^ücf§ug fei nid^t gu benfen

unb ba§ fdjle^te SSetter für bie ^reu^en ba^felbe, tt)ie für bie eigene

5lrmee. @r gab im Gegenteil ben — unter ben obf|errfd§enben Umftänben

aUerbingg unausführbaren — S3efe^t an bie öorn fte^enben ^iüifionen,

erneut öorpge^en unb bie Verlorenen (Stellungen tüiebersugetoinnen. 5(ber

bie S'^Ige iüar hod) ein frül^er beginn ber kämpfe am 10. Scinuar, bie

ben ganjen Xag über fortbauerten.

5luf beutfdjer Seite ging ha^ 3. 5trmee!or))§ in ber äJiitte mit ber

12. Sörigabe auf ber großen ß^^auffee gegen @t. Hubert, mit ber 9. unb

11. füblid^ berfelben gegen (Sfjange t)or, mä^renb bie 10., ^arigne FSü^que

lin!§ laffenb, baSfelbe Qiel linB umfaffenb angreifen tooUtz. SSom 10. ^orp§

fel^Iten bie 9^ad)ri(^ten , aber man na^m an, ba'i^ e§ im (SJebirgStale öon

la (S^artre ^er über (SJranb Suce emporfteigen merbe, fo ba^ man auf

jener «Seite ftc^er fei.

^arigne tüar t)om geinbe öertaffen gefunben tüorben. 5lber auf (Sl^ans^S

9J?a^nung tjatte eine 33rigabe ber frangöftfd^en ^iöifton ®e))Ianque eS

jiodi) t)or ^ageSanbrud) njiebcr befe^t. Sie griff fogar bie preu6if(i)en

S5orpoften an. "äi^ bemnä(^ft bie 9. 35rigabe t)orüber!am, fal^ fie fid^

in ber lin!en glan!e burc^ ftarfe Gräfte bebro^t unb mufete fid^ bagegen

enttüirfeln. ®egen bie überlegene, feinblid)e 51rtillerie tcaren aber nur

7 ®efrf)ü§e in Stellung §u bringen. SDaS 10. ^oxp^ blieb auS, bie 10. Söri*

gäbe fam inbeS §ur IXnterftü^ung nad^. (Sin furger heftiger geuerlärm

brad§ Io§; bann folgte ber Sturm auf hm ^o^gelegenen Drt. Tlit einem

^erlufte öon 2150 befangenen, 2 ©efd^ü^en unb 2 TOtraiEeufen tourben

bie gran§ofen in bie baljinter gelegenen Söälber gurüd^getoorfen.

9^un toanbte ftc§ baS 3. ^ox\)^ bem eigentlid^en 3^^^^ Spange toieber

ju, tt)o ftar!e Gräfte be§ geinbeS fielen foHten. ®er ^am()f bauerte in

bem gang unüberfid^t(id£)en ©elänbe, ba§> nirgenbS bie ein^eitlid^e SSer-

toenbung größerer ^ru^penför^er erlaubte, ben gangen Xag über fort.
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5ln üerfc^tebenen (Stellen, ^nmal bei 5lmigiie unb ®ue la §art nal^men

bte grangofen ben SSiberftanb erbittert auf unb (^^ange tDar nod§ md§t

erreid^t, dg bie ^unfet^eit (lereinbrad^. 5Iber bie Söranbenburger ruhten

nic^t. 5Im ^benb noc^ tüurbe ß^^ange er[türmt unb bie 33efQ|ung, bie

gum Xeil f(f)on bie 3fiu^e aufgefu^t ^attt, nad§ heftigem SSiberftanbe ^ur

Sßaffenftredfung ge^n)ungen.

Skizze 66

Die Schlacht
vor

LE MANS
amIO.II.u 12.Januar187t.

^i Preußen
^3 Franzosen

am 11.Januar nachm.

7 780000

®ie 12. Sörigabe l^atte @t. ^ubert erreid^t unb bann nod§ ben geinb

über ©^anH)agne ^urüdgetoorfen. ^a§ 9. ^orJ}§ toar i^r gefolgt.

SDie ©efantt^eit ber ®efed)te, bie beim 3. ^orp§ öielfad) a(§ @d§Iad)t

t)on Sl^ange be^eid^net tt)orben ftnb, l^atte au^er ben anbern Slropl^äen

nid^t tpeniger tüie 5000 befangene in beutfd[)e §anb gebrad§t.

3)ie Unterftü^ung burd§ 'tid^ 10. ^or})^ lüar ausgeblieben. (Sg E)atte

unter großen 93efd§tüerben auf fd^led^ten SSegen erft nad^mittagS 2 U^r

©ranb Suce erreid^t unb tuar bort öerblieben.
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^a§ 13. ^oxp§> ^atte (S^onnerre f^oit üom g^einbe geräumt, il^tt aber

auf ben §ö^en am tpeftlid^en ^ui^neufer in guter (SteEung uub aufe^n*

Itc^CT @tär!e gefunben. (S§ griff an; boc^ mai^te bie ^unfel^eit bem

l^in unb ^er tüogenben Kampfe ein @nbe, o{)ne ba^ er entfc^ieben tnar.

^ie 6pi|e be§ ^oxp§> erreid)te norf) la Stelle inutile. 3^^ H^^^ Sf^ed^ten

ging bie 4. ^aöaHeriebiöifion bi§ S3onneta6Ie t)or unb eine 5tbtei(ung

brang fogar bi§ ^^anteloup fd^arf in bie franjöfifd^e Sinfe l^inein, eine

Semegung, bie i^ren ©inbrutf auf ben geinb nid^t üerfei)(te.

Xro| ben erlittenen S^iüdferlägen mar General (Sl^anjt) entf^Ioffen, bie

(Sntfi^eibung t)or Se 9}?an§ an^une^men. ^oä) mar bie ^iöifton Kurten,

bie i^ren SRüdfjug auf ^§äteau*bu=Soir genommen tiatte, nid^t jur 5lrmee

geftofeen; bafür aber eine frifc^ gebilbete üon 10000 Wann unter ®ene*

ral Satanbe aug bem naiven Säger öon ßonlie eingetroffen. @o öerftärlt,

l^offte er bie ^eutfd^en ^u ermüben unb abmeifen ju fönnen — tatfäd§*

lid) mar er nid^t aUgufern baöon. S3ei ben ^eutfd^en mad^te fid§ ftar!c

Ermattung geltenb; nur ^rinj griebric^ ^arl§ unerfd^ütterlid^em SßiHen

jum @iege mar ber enblic^e (£rfo(g gu banfen.

(S^anj^ befahl für ben 11. Sanuar ben SBiberftaub bi§ jum Su^erften.

@r bebro^te mit ben ^ärteften Strafen jebe ®d§mäd£)e unb ^f[id[)tt)ergeffen*

^eit unb fünbete an, ha'^ er bie ^rüdfen l^inter ber 5(rmee merbe ab^

bred^en taffen, um bie Xru|)|)en §um t)er§meifelten Kampfe §u gmingen,

^ann ritt er mit großem ©efotge bie (SdiladjtUnie ab.

5Iuf bem linfen frangöfifd^en glügel gmifd^en §ui§ne unb @art^e ftanb

Saure§ mit bem 21. Äorpg bem ©ro^^ergoge gegenüber. (£r l§ielt ha^

bie (ötabt Se 9JJan§ im 9^orben bef)errf^enbe ^lateau öon ©arg^ fomie

ha^, jmifd^en ^ui^ne unb ber großen ©tra^e öon Sßenböme fteil an*

fteigenbe, t)on (3tf)öl^tn, ©e^öften unb ^erfd)anpngen hthtdtt „SJ^affit)''

öon 5Iut)our§ befe|t. 5(uf biefem l^atte ftd) bie ^iöifion ©oujearb ein*

geniftet. SBeiter^in fd^Io^ fid^ nad^ red)t§ ha^ 17. ^orjjg, ©olomb, an. @§

reichte bi§ ^ur (S^auffee ^ontlieue—^arigne. ^ann folgte ha^ 16. ^orJ)§f

Saureguiberr^, ha^ \iä) im flad^en S3ogen fübmärtS ber SSorftabt ^ont-

lieue big §ur (S^auffee nai^ ^our§ ^erum au§bef)nte.

^id^t t)or ber SJiitte ber franjöftf^en (Stellung ftanb am 11. Sanuar

frü§ ha^ ftarf gelittete 3. Äorp§, öon bem jebod^ bie 12. SBrigabe am
SD^orgen nod^ rec^t§ gegen ha^ ^ßlateau b'5lut)our§ unb 5)t)rd abge^meigt

blieb. S^amjjagne Ratten bie granjofen in ber 9^ad)t mieber befe^t.

2JJit ben l^öd^ften^ 10000 Tlann Sufanterie ber brei anberen Sörigaben,

bie jubem öon red^tg ^er im 9^üdfen bebro^t maren, !onnte ein cnt*

fd^eibenber Eingriff über ben §uiSnef(u^ l^intoeg gegen bie §ö^en t)on
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g)t)r^ unb £e 9}?an§ ntd^t gefül^rt tüerben. 5Iu^ ber naiven S5erüt)rung

mit bem ©egner entf^ann ftd§ tro^bem ber ^ampf, ber halb berart an

Seb^aftigfett ^una^m, ha^ ft^ ^rinj griebrirf) ^arl 3J?ittag§ öeranlafet

fa^, ba§ 10. ^orpg öon feiner umfaffenben Q^etuegung ab unb nad^ bem

^efed^tgfelbe be§ 3. ^or)3^ l^erangurufen. (Sin ba^ingel^enber S5efe{)t tüurbe

beförbert. 3tu(^ bonred)t§mu^teUnterftü|unggebrQd)ttt)erben. 3uncid)ft na{)m

bort bie 12. S3rigabe (5^]§am:pagne nad^ lebhaftem ©efec^t öon neuem in

S8e[i| unb gog fiif) bann an i^r ^or)3§ ^eran, mä^renb ha§> bei @t. §ubert

in S^eferüe fte^enbe 9. ^oxp^, t)a§ aber nur bie 18. 3nfanteriebit)ifton bei

ftc^ ^attt, S5efe^l er!)ielt, ba§ ^(ateau b'5(ut)our§ gu erftürmen.

Um 1 U^r nad^mittagg begann ber Angriff. ®er 5lugenjeuge ttjurbe

unlüiUfürlid^ an @t. ^riöat erinnert, ^ud^ l^ier lüaren ä^nüd^e 5lb*

]§änge p erfteigen, bie oben Don öerbarrüabierten §öfen, ®arten unb

@d§ü^engräben gefrönt, öon ©dEjnee hthtdt, fteiler unb ^öl^er tuaren aU
bort. 30^an befürd)tete ba!§er fel^r fd^tüere 35erlufte. 5(ber bie Xru))pe

t)atte feit ben 5Iuguftfd)(od^ten an (Srfal[)rung unb SSorfid^t gelernt. 5ltte

galten unb §o^tmege benu|enb, arbeitete fte fid^ gemeinfd)aftlid§ mit ben

^urüdgebliebenen S3atai(Ionen ber 12. Srigabe §ur |)ö^e §inan. SDroben

folgte noc§ roKenbe^ (Sd^ü^enfeuer; bann längere^ ftd^ l^ingielfienbeS ©efec^t

unb um 5 Ut)r ttjar bie §od§fIcic§e in beutfd^er §anb. Qtoax erftieg in

einem l^eftigen unb ftarlen (SJegenfto^ ber geinb nod^ einmal, fdjon in

ber ®un!ell^eit, ben SBeftranb. ^en Verlorenen tDid)tigctt Soften aber mie-

berguerobern, gelang i^m nid^t.

^unmel^r n^ar ha^ 3. Äor))§ nac^ red)t§ l^in gefd^ü^t unb arbeitete fid§

unter ^in unb §er toogenbcm ©efec^t an ben §ui§neflu6 l^eran, beffen

f8xMt bei ^öre fd^on befe^t morben mar. 9^ac^ lin!^ fjin mufete e^ ftc^

bei bem ^ac^t^ofe ße Xertre eine§ ftarfen ©tofeeö in feine (in!e glanfe

crtDe!)ren. ®ort lüar ha^ 10. ^oxp§> t)ergeb(id) ermartet ftjorben.

©eneral t). SSoigtg*9fif)e| l^atte nämlid^ ben midjtigen ©ntfd^tu^ gefajst,

biefeS Äorp§ öon ©raub Suce auf bie (Strafe t)on STour^ nad) Se Tlan§

l^inüberjufül^ren unb fo einen mir!fameren ®rucE auf ben äufeerften redeten

glügel be§ geinbeg au^guüben. 5lber auf ben mangelhaften, öerfd^neiten

unb t)on Glatteis bebedten Ouertnegen ging ber SJ^arfd^ nur langfam

Dortüärtg. S)er S5efel^( be§ ^ringen, nad^ recl)t§ l^erangurüden, ^olte ba^

^ox)p§ unterttjegg nod) ein. ©eneral o. SSoigt§*9?5e^ aber blieb bei feinem

(gntfd^tuffe, rid^tig erfennenb, ha^ je^t ein (Sto^ gegen bie S5orftabt ^ont*

lieue einbrud^DoHer möre, a(§ unmittelbare Unterftügung be§ 3. ^orp§,

öon bem l^eftiger ®efed§t§Iarm l^erübertönte.

^ad) großen Tlü^tn erreichte 5ßoigt§*9l^e§ Ifiulfanne, fid^erte fid^ htx
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(Scommot) gegen bie nod^ tjon rürftoärt^ emartete SDiötfion ßurten unb

bog gegen ^ontüeue ein. §ter traten i^m gunädjft bie S^ationalgarben

be^ ®eneral§ Salanbe entgegen, bie jebod^ Bei i^rer geringen SBiberftanb^*

!raft üon ©e^öft gu ©e^öft, öon SSalbftütf p Söalbftüd, öon tnicf gu

^nicf gurüdgetrieBen tüurben. (Sie tt)i(i)en bi§ §ur §au^tfteEung am fo*

genannten Dd)fentt)ege, ber quer über bie grofee (Strafe |inn)egfü!)rt. SDort,

tDO ha§ ©etänbe anfteigt, toaren t)on ben grangofen SSorfel^rungen für

hartnäckige ^erteibigung getroffen, nnb ba§ ®efed)t !am pm ©teilen.

5IbmiraI Saureguiberr^ t)atte brauchbare Xru^pen herangeführt, um ben

gefä^rlitfjen ©tofe aufzuhalten.

®em !ü^nen S5orgel^en ht§> 1. 35ataiEon§ bom Ü^egiment 56 gelang e§

jebod^, fid^ abenb§ 8^2 ^'^t in öoöer 2)unfel§eit beg bel^errfd^enben ®e*

i)öft§ Sa Xuüerie an ber (^^^auffee gu bemäd^tigen. ®ie gange 40. Srigabe

brängte nad), unb bie feinblid^e Stellung iüar burc^brod^en. greilii^

rüdften nac^ 10 U^r nod^ ftarle Kolonnen t)on ^ontlieue i)eran. @§ !am

§u !)eftigem näd)t(id)en geuer!amj)fe, aber nid^t gum n)irflid)en entfdiei*

benben (SJegenangriff, trogbem ringsum lobernbe $E5ad^tfeuer bie ^Intoefen*

l^eit ga^Ireid^er frangöftfd^er %xnpptn be!unbeten. S^ie franjöfif^en 5Di*

öifionen fSaxxt), Oioquebrune unb ^e|)lanque lagerten in ber D^ä^e.

5luf bem äu^erften rechten ^(ügel ber 5lrmee änberte ftd^ bie Sage nur

toenig. Sn anbauernbem ®efed^t na^m ber ^ro^^erjog eine ^Ingal^t öor

feiner gront gelegener örtlich feiten, bie ber geinb ^artnädEig, fogar mit

<55egenftö6en üerteibigte. ^ie 4.^at)alIeriebiöifion rüdtte bi§ (S^antetoup ^eran.

Xatfä^(id) ujar bie 'B^^laä^t entf^ieben. S)eut(id^ ^örte man beim

10. ^orpg brüben Sßagengeraffel, ha^ ©eräufd^ abfaijrenber ©ifenba^njüge

unb toirren ßärm, ber auf beginnenben Sflüdfjug be§ geinbe^ fd^lie^en liefe.

5lber erft allmä^tid§ mad^te fid^ beffen Sßeid^en auf ber langen 'B^ladjU

linie fühlbar. —
5lm 12. Sanuar frül^ ertoartete ^ring griebridf) ^arl bie gortfegung

be§ (£ntfc^eibung§!am))fe§. @§ fam ^eute barauf an, Se 3J?an§ felbft ju

nehmen, ^agu ftanben nur ha^ 3. unb 10. ^oxp^ gur SSerfügung. ^a§
9. unb 13. toaren nod§ burd§ ben i^nen gegenüberfte^enben geinb auf

bem ^lateau öon ©arge unb ben §öl§en öon gjore ('(Söeque gebunben.

^ag 13. ^or^30 ging, o^ne fid^ ujeiter um ben geinb om §uiSne gu

fümmern, gegen ben ^arancebad^ öor, fanb bereite überall bie ©)3uren beS

9flücf§uge§ unb ber 5luflöfung, griff S^ad^gügler auf, ftürmte nad^mittog^

um 4 U^r ©t. (S^orneitte, no^m 500 3J?ann gefangen unb mad^te bei

(Sinbrud^ ber ^unM^eit mit ber 17. ^iüifton an ber ^arance l^att, hinter

bie ber geinb gurüdmid^. ^uf bem redeten glügel ging bie 22. SDiöifton
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über ©l^antelou^ big la Sroij öor, tüo bei il^rem Eingriff gefd^Ioffene 5(b*

teitungen bie Sßaffen ftredften unb 8000 9}?ann mit fielen Offizieren

in ©efangenfd^aft gerieten. SDie ^arance erreid^te fie freilid^ nod^ nid^t.

^ag 9. £or)3g befe^te ba^ gan§e Pateau b'5Iut)0urg unb griff au^
förbernb in ben ^antpf be§ 13. ein.

SSie bei Orleans unb S5eaugenc^ erging e§ au^ bei Se 3)^an§, ber an*

fänglic^ guten |)altung ber re))ubti!anifd^en 5lufgebote folgte nac^ einigen

Xagen ber äJ^ärfc^e unb ©efed^te 9}?utIofig!eit unb (£rfd§öj)fung; benn eS

fehlte 5Ib]^ärtung, 5lu§bauer unb ^riegggetoo^n^eit.

^ie 5tuf(öfung begann am redeten glügel, too nad^ unb nad^ aUc

Zxnpptn Saureguiberrt)^ bie gortfegung be§ ^ampfeg aufgaben unb fic^

o^ne S5efe]^l nadft rücftüärtS in SBetüegung festen. (S^anj^g SSerlangen,

bie Xuilerie nod^ in ber ^a^t toieberjunel^men, ttjar unerfüllt geblieben,

meil bie 9J?annfd)aft fid) auf ben ©d^nee niebertüarf unb nid^t bortüdrt^

gu bringen tpar. 5lber mit S^ted^t fagte ein franjöfifd^er SJiilitärfd^rift*

fteKer, ha^ nur pfällig ber S8orfaII bei £a Xuilerie ha§> ©ntfd^eibenbe ge*

tüefen fei. §ätten hk Xrup^jen bort gef)a(ten, fo loären fie an irgenb*

einem anbern fünfte getüid^en. SBalb fe|te fic^ bie Unorbnung gegen bie

Wittt ber ©d^lad^tlinie fort. SSie immer ergriff fie bie rüdEtoärtS fte^enben

Xruip^jen frütier aU bie öorn am geinbe befinblid^en.

35eim 3. 5lrmee!orp§ fa^ man biefe aber nod) feften %n^t^ ftd) gegen*

über unb foHte mit ben erfd^öjjften eigenen %xnp\)tn nunmehr ben ^uiöne

überfd^reiten, um bie bal^inter gelegenen terraffenförmig anfteigenben fran*

göftfd^en Stellungen bei göre TSüeque §u nel^men. ©in 9iegiment er«

fd^ien morgen^ nur nod^ mit 920 (SJeioel^ren auf bem @ammel|)la|; \)k

anbern njaren nid^t öiel ftärfer. S5eben!en am (Srfolge regten fidf). ®ene«

ral ö. 5llt)en§leben fanbte feinen (©tab^d^ef, Dberft ö. S5oigtl*SR^e| §u bem,

tDie tagg guöor toieber bei <St. ^ubert eingetroffenen ^ringen ^riebrid^

^arl, um SSorfteEungen gegen bie Erneuerung be§ Eingriff§ §u erl^eben.

^er ^rinj aber blieb feft unb brad^ bie Unterrebung ab, al§ fid^ ha^

©eloel^rfeuer beim 3. ^oxp^ lieber l)ören liefe: „Er !enne feine Snfanterie,

100 fie einmal anbiffe, liefee fie nidf)t toieber lo§". @o gefd^al^ e^. ®er

^amp^ ging toeiter. 5llöen§leben befd^lofe, fid^ mit bem redeten glügcl auf

bie Sßerteibigung §u befd^rönfen, mit bem lin!en aber bem Eingriff be§

10. ^orpg anjufd^liefeen.

^uf biefem giügel l^atten übrigeng fd^on in ber ^rü^e bie ^ranjofen

nodft einen S5orftofe unternommen. Um Se Xertre njogte ber ^ampf nod^-

mal§ l)itt unb fjer. ©rft 11 U^r öormittagg ttjurbe ber feinblid^e fHürf*

jug ertcnnbar.
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^a§ 10. ^orpg toax im üoHen Sßorgel^en gegen ^onttteue, ungeorbnete

feittblid^e 5lbtet(ungen im nebligen SBetter t)or ftd) l^ertreibenb. Um 2 U^r

jtad)mtttag§ tüurbe bie 35orftabt angegriffen unb genommen, ^te (Sprengung

ber §ui§nebrücfe gelang ben ^erteibigern nur unüoEfommen, unb bie

©ieger brangen lüeiler nad^ Se Tlan§> öor. (S§ gefd^al^ an berfelben

©teile, an ber ßaroc^ejacquelein einft mit ben 35enbeern einbog.

^om 3. Ä'orjjg fanb bie 10. örigabe einen Übergang bei ber Rapier*

mü^Ie £'(Spau. @eftär!t burc§ bie erfte reid^tid^e 9Jiat)(§eit, bie feit brei

Xagen öerabreic^t loerben !onnte, brangen i{)re 35ataiIIone Don bort gegen

ße Tlan^ öor; bie ^Irtiüerie nal)m bie (Stabt unter geuer. Sn btn öon

f(üc§tenbem %xo% berftopften ©trafen fanb nod^ ein ^ampf ^iatt, ber big

in bie 9^ad^t hinein fortbauerte. Qa^lxtii^e (55efangene, ^al^r^euge unb

S5orräte lourben erbeutet. ®er redete ^lügel be§ 3. ^orj3§ befe^te abenb§

audf) 'Q'oxi r@t)eque.

(S5enerat (5^an§^ i)atie fid^ morgend um 8 Ul^r ber ©inftd^t gebeugt,

ha^ ber 9flüdt§ug unüermeiblid) fei, aber e§ bauerte ben Xag über, bi§

feine S3efef)te ouf ber gangen gront burcöbrangen. ^er 9J?arfd^ foEte auf

5l(en9on gelten, tüo ber ^ieg^minifter jtüei frifd^e ^iöifionen be§ 19.^orJ)§

ber ^rmee §atte gufül^ren tüotten. (S^ang^ QtOaiijtt ^ari§ möglid^ft nal^e

gu bleiben, ^tx öerioegene 9Rücf§ug nad^ ber linfen glanfe aber unter*

blieb. @in S5efel)I ^ambetta^ lenfte i^n nad^ Sabal hinter bie 9J?at)enne ah.

^rin§ griebrid^ ^arl, ber fd^on baran gebadet ^attt, feine Gruppen am
13. ru^en, fid§ fammeln unb ftärfen gu laffen, um am 14. bie le^te (Snt*

fd^eibung mit frifd)er ^raft gu fud^en, erful^r am 5lbenb, ha^ £e 9J?an§

in feiner (SJetoalt toäre. @r befd^Io^, mit ber 5trmee nid^t barüber ()inau§*

juge^en unb ben geinb nur burd^ fd^toad^e Gräfte gu Verfolgen.

S3ei bem 7 tägigen raupen Qn^t boE ©efa^ren, (Sntbef)rungen unb SJJü^*

faten l^atte bie IL 5lrmee 3200 Xote unb ^ern?unbete öerloren, tuoüon

129 Offiziere, 2033 Wlann auf bie @df)Iad^t bon Se 3J^an§ entfaßen, aber

20000 (befangene, 17 ©efd^ü^e, 2 ^a^nen erbeutet, ^ie grangofen geben

i^ren ^erluft, ol§ne bie (SJefangenen unb ^erfprengten, auf 6200 3J?ann an.

^ie S5erfolgung übernahm ber unermüblid^c ©eneral b. ©d^rnibt, ber

in ben legten Xagen hm 9iaum jtoif^en bem 10. unb 3. ^oxp^ beim

ßf)äteau be la ^aillerie aufgefüllt unb eine S^lei^e l^artnöd^iger ©efed^te

ftet§ ruIlmboE beftanben l)atte. ^a^ furger 9f^aft fe^te er am 13. Sanuar

mittag^ ben ^rangofen nad^, (SJefangene aufgreifenb unb biel ^rieg§*

material erbeutenb. 5lm 14. bertrieb er ben geinb unter ®efed§t bon

gr^r. ö. b. ®oIfe, ftricflSgefc^^te U 36
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(S^^afftEe. Sm ilager t)on (Sonlie, beffen S5efa^ung, öon ben aufgetöften

bretonifd^en D^^attonalgarben fortgeriffen, \i6) in bie §etmat gerftreut l^atte,

tourben nod^ 8000 ©elüel^re unb 5 äJJtßtonen Patronen erbeutet. S3et

©t. Sean=fur*^t)e toar ber geinb am 15. nod§ einmal aufmarfd^iert unb

für (^(S)mxht, ber nur 4 ©ataiHone, 11 ©d^tnabronen unb 10 ©efd^ü^c

bei fid^ l^atte, §u ftar!, al§ bafe er i^n l^ätte angreifen fönnen. 5lud^ bei

<SiIIe*Ie=®uilIaume leiftete er Sßiberftanb. Hm anbern SD^orgen aber loar

er öerfd^tounben. General ö. ©d^mibt fonnte noc^ bi§ 2a\)Qi vorbringen

unb öiele D^ad^sügler gefangen nehmen, ^ort aber fanb er am 17. ©^an§5,

ber aud^ bie ^itiifion (Spurten l^erange^ogen ^atte, mit feiner 5lrmee loieber

in Stellung, greilid^ toar fie auf bie ^älfte i^re^ urf))rünglid^en S5e*

ftanbeg §erabgefun!en unb aufg tieffte erfc^üttert.

^a§ 13. ^oxp^ l^atte l^inter feinem, ^in öoKer 5luflöfung teeid^enben,

©egner am 13. bie ©art^e erreid^t, am 14. in 35eaumont*fur*(Sart]^e nad^

furgem ^efed^t 1400 befangene gemad^t, fid^ bann aber nad§ "äkn^on ge*

toenbet. 5luf bem Sßege bal^in ftie^ e§ auf 9^ationaIgarben unb SipotoSüg

greifd^aren, öerfd^ob ben Eingriff — fanb aber am 15. ben geinb nid^t

me^r öor ftd§ unb rüdte in 5llen9on ein.

„Wl^t ber Soirearmee fd^toanb hk größte unb erl^abenfte Cuelle ber

D^ationalberteibigung bat)in."

S)ie§ bebeutenbe @rgebni§ lüurbe t)on SJ^oItfe foglei^ in 9ftec^nung ge*

fteUt. Sm S^iorben bro^te ©efa^r, unb ba§ 13. ^oxp^ erhielt ^efe^I, nad^

Sfiouen ju rudfen, um ba§ 1. bort frei ju mad^en. 3lu(^ an ber oberen

ßoire regte fid^ ber geinb unb Vertrieb bie ^efftfd^e ^aöalleriebrigabe au§

S^riare. SDurd^ bie «Sologne rüdEte ha^ neugebilbete 25. frangöfif^e ^oxp^

f)txdn. Venera! t). 3}?anftein erl^ielt ba^er 3J?arfd^befe^I nad^ Orleans,

um bort fein 9. torp^ ttjieber p bereinigen.

293a§ t)on ber 11. 5lrmee übrig blieb, 3., 10. ^oxp^ unb 3. ^aöaUerie«

biüiftonen — nod^ 27000 SD^ann gnfanterie, 9000 ^ferbe unb 186 ®e*

fd^üfee ^ielt bei Se Wlan§ ha^ |)eer ©^angt)^ im @d^ad^. 2)ie 4. Kavallerie*

bivifion rüdEte nad^ 5llen9on ab, ©eneral V. |)artmann mit ber öerftärften

1. nad^ Xourg, too er am 19. ol^ne Kam()f einjog.

Die Vov^än^c auf bem ttötrMicl?en Seil bes Krie^s-
fc^au|>Iatfes wäl^irenb bes 3anuat X871(

(S5ergl. (Sü^jc 60, (Seite 522)

9^ad^ ber ^rfjtad^t an ber |)aEue l^atte ©eneral ^aibl^erbe bie fron*

jöfifd^e S^orbarmee unter bem ©d^u^e Von 5lrrag in Slu^equartiere ver*
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legt unb an i^rer Orbnung unb 5(u§Bt(bung tüeiter gearbeitet. 5lm 2. 3anuar

aber öerfammette er fte an ber ©carpe, um bem bebrängten ^^ronne ju

§tlfe äu fommen. ^or ftd§ l^atte er einfttoetlen in ber ^egenb öon S5a*

:paunte nur bie 15. Snfanterie^ unb bie 3. ^at)aIIeriebit>i[ion fotüie bei

S^ertincourt eine gemif^te 5tbtei(ung unter ^rin^ 5tlbred)t (So^n. 3m
ganjen !onnten feinen 57 ^Bataillonen nur 16 beutfd^e entgegengefteEt

werben, ^ennod) befd^Io^ ber antoejenbe fommanbierenbe General ö. (SJoeben

ben ^am|)f auf§une{)men.

Unter einer Sf^eil^e ^um Xei( lebl^after ©efed^te, tt)ie bei @a))ignie^,

f)attt gaib^erbe bie beutfd^en SSor|3often gegen Sapaume gurüdgetoorfen,

too bie üeine :preu6ifc§e Wla^^t ftd§ in^ttjifdien üerfammelte.

Die Sdiladft von Bapaumc am 3. 3^"^^^^ l^'^l

Sm allgemeinen Ratten fid^ bie Jjreufeifd^en Xru^)|)en §n)ifc§en ben Orten

gremicourt unb Xitto^ an ber ^trafee ©ambrai—5Imien§, S8a))aume ettoa

in ber TOtte ber gront, gum 3Siberftanbe enttoidelt, aber aud§ bie näd^ften

Drtfd^aften nörblid) biefer ^tabt befe|t. Um biefe bretjte fid§ am SSormittag

be§ 3. Sanuar ein ^in unb l^er ioogenber ^ampf, bei bem bie J^reu^ifc^en

SÖataiÜone, trog i{)rer geringen Qa^l, mel^rfad^ gum Gegenangriff über«

gingen. Um 9)^ittag mad)te ftd^ jebod) bie Übertegenl^eit ber granjofen

berart füf)Ibar, bafe General ö. Kummer, ber born fommanbierte, bef^Io^,

ft^ auf bie ^erteibigung öon S3a:paume §u befd^ränlen. S)ie 5lrtiIIerie

htdtt unter empfinb(id)em ^erlufte ben ^tb^ug ber Snfanterie bort^in, ttjo

fte nun bie olten <StabtiüöIIe befegte, ^ie grangofen folgten bi§ in bie

Sßorftabt; bann trat eine Gefed^t^paufe ein.

General gaibl^erbe ^offte S3apaume burc^ Umgel^ung ju gewinnen unb

Ke| feinen ftarlen rechten gtüget auf XiHo^ vorbringen, ^ort leiftete ba§

8. preu^ifd^e Sägerbataillon, red^tjeitig burd^ 2 öon General ö. Goeben

Don gerönne herangerufene ^Batterien unterftügt, leb^^aften Söiberftanb.

®ie 24 l^inter ^apaume ^urüdEgegogenen Gefd^üge rid^teten il)r geuer gteid^*

faH§ gegen bie anrüctenben Kolonnen, bie jtoar um S^a Ul)r nad^mittagS

äurüdtn)idE)en, aber tjerftärlt tt)ieber!e^rten unb in ba§ SDorf einbrangen.

S)ie Sage tüar fritifc^; bi§ alle in ber 9^äl^e befinblid^en preufeifd^cn

^Batterien nad^ Xillo^ hinein feuerten unb au§> ber (gtabt bie 29. Snfanterie*

brigabe l)eranrücfte, öon SBeftcn aber ein Xeil ber 3. ^aüaHeriebiüifion

gum Gegenangriff herbeieilte. '^k\m njarteten bie grangofen nid^t ab,

fonbcrn gingen an bie (Strafe nad^ 5lrra§ gurüdE. 5lu^ au§ ber 35or*

ftabt t)on 53apaume tuurben fie nunmehr öertrieben. ^er ^ag l^atte ben

^eutfd^en 52 Offiziere, 698 9J?ann gefoftet, ben grangofen, bie l^ier auS*

36*
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nal^m^toetfe faft bur^toeg bte 5rjigretfer matten, ungefähr ha^ ^reifac^e,

nämUd^ 53 Dtfigiere, 2066 mann.

®er frangöftfd^e SSorfto^ l^atte öon ben preufeifd^en Xrmjpen nur mit

äufeerfter 5(nftrengung aufgel^alten toerben !önnen. ^Tud) fel^Ite e§ an

9}?umtton. ©eneral t). (Soeben befd^Io^ ba^er ^tnter bte @omme gurüdE-

pgel^en. Unerwartet melbeten feine Patrouillen jebod^, ha^ aud^ ber

Gegner bie näd^ften Orte räume, ©eneral gaib^erbe glaubte, bie ^reufeen

jur 5tuf^eBung ber ^Belagerung öon gerönne öeronlafet ju l^aben, ^ielt

feinen 3^^^ f^^ erreid^t unb fül^rte feine 5lrmee nad^ 5Irra§ ^urüdf.

Soeben nal^m nunmehr bie Verfolgung mit feiner ^at)aEerie auf; rücEte

in feine glanfenfteEung bei ^ra^ unb albert toieber ah unb (ie^ gerönne

tDeiterl^in belagern. Söei ber Überlegenl^eit ber gran^ofen blieb bie Sage

geftjannt, el^e ber ^la^ nid^t gefallen tüax, Qtüti neugebilbete 33rigaben

töurben ber S^orbarmee §ugefü§rt. SDie 35erftär!ung, auf bie man beutfd)er=*

feit§ gered^net l^atte — bie 14. ^ibifion — !am bagegen nidC)t. ?flad) bem

gaE öon 9J?e§iereg nal^m fte am 5. Sanuar burd^ §anbftreid^ O^ocro^,

trat bann aber iijren iÖ^arfd^ nad§ ©üben an.

^ie Xrup^en an ber ©eine toaren burd^ ben, fid^ bort gleid^fatt^

regenben geinb in 5ltem gef)alten toorben. 5Im redeten Ufer öerl^ielt er

fi^ freilid^ berl^öltni^mä^ig rul^ig, nid^t fo am linfen, fo bafe ficE) faft

bie ^älfte beg 1. 5torJ)§ bort am 4. 3anuar gu einem SSorftofee genötigt

fa]§. 5)a§ ]^odC)geIegene ©d^Io^ Stöbert k ^iable, ha^ jur SSerteibigung

eingerid^tet toar, tt)urbe erftürmt unb ber geinb auf S5rionne gurüdf*

gettjorfen. (Sr t)crIor 300 befangene unb 4 ©efd^ü^e; bann trat toieber

9fiu^e ein.

^Tm 9. Sanuar fiel ^tonne nad§ biergel^ntägiger (Sinfd^Iie^ung. Über*

fd^toemmte SBiefen unb mittetalterlid^e 9J^auern unb Xürme l^atten ben

f(einen $Ia| gefd^ü^t. ©eine tätige S3efa|ung t)on 3500 9J?ann liefe e§

fogar an 2(u§fäEen nid^t fe:§Ien* ^ie S5efd^iefeung au§ 5a()(reid)em gelb*

gefd^ül frud^tetc nid§t§. SBäbrenb ber ©d^Iad)t Don Vapaume tourben

SJ^aferegeln gur Huf^ebung ber S3elagerung getroffen, aber bie (Sinfd^Iiefeung

noc^ aufregt erhalten. 3^^^ ^^9^ barauf trafen 58 fdjloere (SJefd^ü^e

öon Sa gere ein, 28 frangöftfd^e toaren t)on 9}?e§iereg untertoegö; am
8. Sanuar erfd^ien reid^er 50?unitiongt)orrat. 5lm ^age barauf üerjic^tete

ber ^ommanbant auf ben ]^offnung§Io§ gertjorbenen Sßiberftanb. ®ie

SSefa^ung tourbe friegggefangen. 49 ©efd^ü^e njaren bie S5eute be§ ©ieger^.
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3u gletd^er 3^^* trat eine toid^ttge Anbetung ber gefamten ^teg^Iagc

ein. (Sin ernfter gelbjug l^atte im Dften begonnen, ©cnerat ö. 9J?an«=

teuffei tüax abberufen unb an bie ©^i§e ber neugebilbeten ©übarmee ge-

fteUt ttjorben. @enera( t). Soeben übernal^m an feiner ©teile ben Söefel^I

über bie I. 5Irmee.

35on ber ©orge lüegen gerönne befreit, fonnte er fid) je^t ganj ber ©id^e*«

rung ber Belagerung öon ^ari§ gegen S'Jorben njibmen. ©r nal^m baju

eine 5IuffteIIung an ber (Somme, aber mit einem bei 5tmien§ norbtüärt§

t)orgebogenen flanüerenben glügel. 3n biefer (SteKung gog er alle öerfüg*

baren %xüpptn gufammen. 5Iuf feinem äu^erften redeten glügel ftanb

bie fä(^ftfd)e ^aüaHeriebrigabe in @t. Ouentin, Iin!§ neben i^r bie 3, S^ieferöe*

^aöaHeriebrigabe, bann öftti^ gerönne bie 16., njeftlid^ bie 3. 9ieferöe*

biüifion mit ber ©arbefaballeriebrigabe ^rin§ ^Ibred^t. S3ei Bra^^fur*

@omme l^ielt bie 15. biüifion unb enblid) bei unb norbtoärt^ ^mien§

bie öerftärlte 3. ^aöaUeriebiöifion unter @raf ö. b. ©roeben. 5Iu§ nod§

nad^iüdenben Xruf)J)en bom 1. ^orp§ toarb eine ^rmeereferbe gebilbet.

(So t)orbereitet ertoartete (SJoeben ben geinb in feiner auggebel)nten Stellung.

(SJeneral gaib^erbe, ber bon ^ari§ bie 9^ad§ricf)t über einen beüorftel^en*

ben neuen großen ^lu^faE erhielt, entfd)Io6 fid§, tro^ bem galle bon

gerönne toieber borgugel^en, bie^mal aber bie Deutfd^en gleid^jeitig öon

tl^ren rüdmärtigen $8erbinbungen abjufd^neiben. ©ein 9J?arfd^ ging auf

©t. Ouentin, too er »arten toollte, big ^ari§ ftd§ regte. (£r lie^ eg be*

fe^en, unb berbröngte bie fäd^fifd^e ^abaKerie, bie fid§ auf §am gurüdfjog,

töie e§ Soeben befolgten I)atte. tiefer erfannte feinet ®egner§ ßin!§-

abmarfd^ unb folgte il^m fofort mit bem eigenen §eere.

5Im 18. Sanuar, aU gaib^erbe mit feinen ^aupt!räften nod^ im 2In*

marfcf) auf @t. Ouentin toav, trafen am linfen Ufer ber ©omme bei Suff^

fübli^ ber (^iaU bereite bie 16. unb bie 3. 9fieferbebiöiftott unter General

t). 53arne!ott) ein, tod^renb bie fäd)fifd§e ÄabaEerie iueiter big jur Dife

ftreifte. ^ie 15. SDibifion unb bie Xru))J)en beg (Strafen ^roeben unter

©eneral b. Kummer gingen bei 33rie an ha§> red)te ©ommeufer unb ftie^en

bei Xertrt) unb ^oeuiUt) auf bie recl)te glanle beg eben auf ber ©tra^e

bon Sambrai borbeijielienben 22. unb 23. frangöfifd^en ^or|)g. @g !am

jum äiemlic^ lebhaften (55efed)t, ba§ big 2 Ul^r nad^mittagg bauerte unb

bamit enbete, ba^ bie frangöfifd^en Generale ben befohlenen SJlarfd^ nad^

@t. Cuentin fortfe^ten. ©ie l^atten fid^ bie foftbare ©elegenl^eit entgelten

laffen, über bie ifolierte 15. !5)ibifion ^erjufaüen unb fie ju bernid)ten.

©roeben fteHte fid^ bann Iin!g neben Kummer auf, bie 5Irmeereferbe erreid^te

§am. ^a§> 22. frangöfifd^e ^orpg überfd^ritt unterbeffen bie ©omme bei
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©eraucourt uttb rid^tete ftd^ füblii^ ©t. Duentin ein; ha^ 23. blieb in ber

<Btabt unb toeftlid^ baöon.

Sn je 5toei, burd^ bie @ommc getrennten ®rnj)pen ftanben ftd^ alfo

bie §eere famjjfbereit gegenüber, goibl^erbe mit 40000, (Soeben mit —
aßeg in aEem — 32 600 SJ^ann, baüon jebod^ 6000 9^eiter. SÖIieb gaib*

tierbe ftel^en, fo toor i^m bie Umfaffung t)on ©üboften, ©üben unb Sßeften

fidler, bie fid^ aug ®oeben§ 5tnmarfd^ ergab.

Die Sdiladit ron St. Qucntin am \9. 3anuar 1(87
1(

(©. (Sfisae 67)

©eneral t>. (SJoeben befahlt für ben 19. ben allgemeinen Angriff.

^m Knien ©ommeufer fül^rte ©eneral t). S3arne!on) feine Xru^^jen öon

3uff5 über ©ffign^^e^^ranb t)or, befe^te aber jugleid^ §ur S5erbtnbung

mit ber anbern §eere§§älfte bie Srüde öon ©eraucourt. ®ie fäd^ftfd^e

Ä'aöaKeriebiöifion !am t)on Sa gere l^eran. ^ie gran^ofen nal^men tbtn

il^re (Stellungen ein. 5(uf ber ^öl^e biegfeit^ ©rugieg begann ber 5^am|)f

fogleicl mit großer Sebl^aftigfeit. (S§ glütfte ben ^eutf(^en §unäd^ft nid^t,

ben (55egner ^u ttjerfen. 5II§ e§ ber ^aüaHeriebiöifion enblid^ gelang, gur

Siedeten gortfd^ritte ju mad^en unb bie i^nen gegenüberfte^enben gran*

§ofen unter S8erluft öon bieten befangenen in bie SSorftabt Don @t. Cuentin

^urüdfjutreiben, unternal^m ber geinb fogar feinerfeit^ einen $8orfto^ gegen

bie 16. ^iöifion unb brängten fte auf @fftgn54e*®ranb jurüdf.

©eneral gaibl^erbe ^offte nun, ba^ fid^ ba^ 22. ^or))§ füblid^ (St. Ouentin

bel^aujjten tüerbe unb begab fid^ um SO^ittag jum 23. ^orj)^ toeftlid) ber

(Stabt. ^ort tpar ber 5^ampf längft im ©ange. General ®raf (SJroeben l^atte

ftd§ auf bem Iin!en beutfd^en glügel fd^on um 8 U^r in S5ettjegung gefegt,

SJorteile gegen ben franjöfifd^en redeten — bie ^ibifton Sflobin — erlangt

unb auf ber $ö]§e öon 9J?ouIin ^outte feine 28 (SJefd^ü^e in SteEung

gebrad^t. ^ort fam ha§ (SJefe^t ^um (Stehen; üorübergel^enber 9Kuni*

tion§mangeI machte fid^ auf beutfd^er (Seite fül^Ibar. Grüben enttoidEelte

fid§ bei 3J^ouIin be ^^p\) ftar!e franjöftfd^e ^IrtiHerie.

9lec^tg neben (SJraf ©roeben ging bie 15. ^iöifion gegen @treiKer§ öor,

ha^ fie um 10 W)x erreid^te. S^r ftanb bie franjöfif^e S)it)ifton ^a^en

unb bie eine ber neugebilbeten S3rigaben, S^narb, gegenüber, toätirenb bie

anbere, ^aul^, ber gaibl^erbe am tüenigften zutraute, bei ©ricourt jur

5lufna^me jurürfgeblieben tüar. (S§ gelang ben ^eutfd^en nod) big (Saö^

näl^er an (St. Cuentin ]^eran§u!ommen. ^ann entltjidfelte fid^ aud^ l^ier

ein l^eftiger ^antpf mit tued^felnbem ®(üd. 5Iuf bem linfen glügel nal^m

©roeben öorübergel^enb ^^a\)tt, !onnte e§ aber nid^t bcl^aupten. ©eneral
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^aul§e b'St)o^ ^olte feine S^ieferüe l^eran, eroberte e§ jurüd, bratig toeiter

öor, tüurbe aBgetütefen, tierteibtgte bann aber ha^ ^orf erfolgretd^. @o
gleiten ftd^ bie ©egner big IV2 ^^"^ narf)mittag§ bie Sßage. @§ fam auf

bie 5lrmeerefert)e an, bie (SJoeben 5n)ar gegen 9f?oup^ nad^ge^ogen ^atte,

bann aber ju Söarnelotü l^inüberfanbte, beffen Eingriff fid^tbar in§ ^toden

geraten ttjar. @ie brarfjte, in ^erbinbung mit Xeilen ber 3. Sfleferöe*

Die Schlacht von S^Quentin
am laJan^ar 1871

MÜ Deutsche

c±3 Franzosen.

igny-le Grand

biöifion über ©eraucourt öorbringenb, balb einen Umfd^hjung f^eröor.

^er gegenüberftet)enbe geinb njurbe um 1 Ul^r unter SSerluft t)on bielen

befangenen nad^ ben §ö^en öon ©rugieg jurücfgeworfen, gegen bie nun*

mel^r 30 (SJefd^ü^e ing geuer traten. ^ie§ häftige (Singreifen ber dlt^

feröe hxa(S)tt ben gangen redeten 5lrmeeflügel §um erneuten 5Sorge]§en.

QtDax antn}ortete General ßecointe um 2^/2 Ul^r nod^ einmal mit einem

l^eftigcn unb ftarfen Dffenftöftofee (ängg ber ©ifenba^n. 35ei anfängUd^em

©rfolge fel^Ite i^m jebod^ bie nötige ^ad^^altig!eit. General U. S5arne!oiD
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hxai^tt alle verfügbaren Gräfte bei ©fftgn^ bagegen tn^ geuer. ^te gran*

gofen begannen §u tüeid^en unb nun ging e^ auf ber ganzen beutfd^en

Sinie be§ rechten glüget^ öorluärtg. ®rugie§ iDurbe enblic^ genommen

unb aud^ bie ^Sorftabt t)on ©t. Ouentin unb ber S3al^nl^of erteilt, an

bem ftd^ nur nod§ bie S^ac^l^ut beg 22. fran§öftfd§en ^ovp^ f^Iug.

Seb^aft ^atte bei biefen legten ^ämj)fen auc^ bie ^abaUerie eingegriffen,

baS Vorurteil toiberlegenb, bo^ fie auf bem ©d^Iad^tfelbe nid^t §u toirfen

bermöge.

3um (^IM für Venera! Secointe bel^auptete fid^ an ber anberen @omme*

feite ha^ 23. ^orp^ nod^ immer. 5lud^ bort aber führte ©eneral ö. ©oeben

bie ©ntfd^eibung burd§ eine neue öon iftm gefammelte S^teferüe l^erbei, bie

er auf ha^ ©efed^t^felb ber 15. ^ibifion entfanbte. 8ie ging auf ber

©tra^e t)on ^am öor unb ri§ htn linfen 5trmeeflüge( mit.

^a§ lange umftrittene ®orf granciH^ tüurbe jegt ben granjofen enb*

gültig entriffen. Sßo^t ^olte ^aulge b'Söo^ toieberum feine üieferöe, ja

felbft bie S3rigabe ^aul^ §um Gegenangriff ^eran, aber i^re Gräfte ge*

nügten nid^t mei^r, einen Umfd^toung l^erbei^ufü^ren. 5l(§ in ber ^au)(>U

angriprid^tung am Sßege Don ©at)^ 48 beutfd^e ©efd^ü^e gufammen-

gebradf)t tourben, unb bann bie Snfanterie ^um togriff anfe|tC; gaben

auc^ l^ier hk granjofen nad^ unb gingen, unter SSerluft eine§ ®efd§ü|e§,

gegen (St. Ouentin gurüdf. ^on 5 U^r ab befd£)ränften fie fid) auf bie

Sßerteibigung ber S5orftabt (St. äJ^artin, bie Don 6 jjreu^ifd^en Söatterien

befd^offen tourbe. ^ie 5lngreifer brangen ein, unb ber ^ampf fe^te fid^

in ben (Strafen fort.

(SJeneral gaibl^erbe l^atte fd^on um 4 U^r eingefe-^en, \>a^ fid^ ha^

28. ^orpg nid^t ioerbe bet)aupten !önnen. (Sr fd^toanlte §toifd^en näd^tlid^cm

fRüdf^ug unb ^ortfegung be§ Sßiberftanbe^, ber i^n in ©efa^r hxa^it, in

(St. Ouentin eingef^Ioffen gu toerben, aU (SJeneral Secointe eintraf, ber

il^m melbete, ha^ er ha^ (in!e (Sommeufer ^abt aufgeben muffen unb unter

bem(Sd^u^e be§ toadter !äm|)fenben 23.ßorp§ feinen Sflüdjug auf Se (Sateau*

©ambrefig eingeleitet ^aht. 9^un fanbte gaib^erbe aud^ an ^aulge b'Söo^

htn 9fiüdf5ug§befe{)I, ber biefen General aber erft um 6 Ul^r traf, aU ber

red)te glügel feiner Xrup))en bereite auf bem Sßege nad^ (Sambrai Ujar.

fSrat) öerteibigte ber (in!e fid) nod§ in ber SSorftabt @t. äJ^artin, um ben

^urd^jug ber SBaffengefäl^rten burd^ (St. Ouentin §u fidlem. @§ toarb

fein ^erl^ängnig, benn bie bon (Süben in bie (Stabt eingebrungenen (Sieger

famen il^m in ben 3ftüc!en. @in großer Xeit fiel in Gefangenfd^aft. ^a§

Snfanterieregiment 41 erbeutete allein bereu 2260 mit 54 Offizieren nebft

5 ®efdC)ü|en. Um 6^/, U^r toar aUeS gu ©übe; bie ^eutfd^en lagerten
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in ber @tabt unb ber näcfiften Umgebung. S5et ben gran^ofen boKenbeten

ein überftürgter S^ad^tmarfd^ unb bie fd^arfe Sßinterfälte bie ^tuflöfung.

Hud^ gaib^erbeg 5Irmee njar öorerft aug bem (S|)iele gebrad^t. ©ie fiatte

am 18. unb 19, an 5000 Xote unb Sßertüunbete unb 9500 befangene öer*

loten — ein (Srfolg, ben bie SDeutf^en mit einer (Sinbu^e öon nur 96

Dffiäieren, 2304 äJJann bega^Iten.

Sn ber grül^e be§ folgenben Xage<§ na{)m ©oeben fofott bie Sßerfolgung

auf. 5(ber ber (SJegner toar nid^t me{)r einpl^olen. ^ie franjöfifd^e 9^orb*

armee tüar in ha^ geftung^breied^ Sille—Douai—§8alencienneg jurüc!*

getüid^en.
* *

*

5Im 25. Sanuar njar übrigen^ ber ©ro^^ergog t)on 9J?ed£Ienburg mit

bem 13. ^or^)§ in Sflouen eingetroffen. S^m gegenüber ftanb ©eneral

ßo^fel, ber feine @treitmad)t burd^ ^eranjie^ung öon SSerftärfungen au§

©f)crbourg auf 30000 SO^ann gebrad^t l^atte, fid^ aber abtoartenb öer^ielt.

Vcv XDintetfelbfu^ im (Dften ^vanfvcxdis

(S5gt. @!i55e 54, @eite 499)

5t(§ ©eneral S5ourbafi in ber ^toeiten |)älfte be^^egember fic^ enb(id§

entfc^Ioffen l^atte, bem drängen (^amUtta^ nad^§ugeben unb langfam

feinen 35ormarfd^ auf 3}?ontargi§ einleitete, tüar, tük befannt, ^rinj

griebrid^ ^arl t)om Soir toieber nad^ Drlean^ gurüdfgefe^rt unb ber gün*

ftigfte ^lugenblid für bie to§füi)rung üorüber. ^er General, ber el^emalige

^ommanbeur ber fran§öfif^en Farben, fegte überl^au^t nid^t t)iel SSer*

trauen in ba§ Unternel^mcn. ^ie geringe SO^ann^sud^t ber re>)ublifanifd^en

%xnppm toax if)m gutt)iber, unb al§> erfahrener ©olbat gtoeifelte er an ber

3Jiöglic^!eit eine§ (Srfolge^.

Um fo etier toar er too^I geneigt, einem neuen ^l^antaftifc^en ^(ane

bei^uftimmen, ben ber ^ieggbelegierte be gre^cinet erfonnen l^atte unb

mit ber ii^m eigenen §artnäcEig!eit unb (Energie berfod[)t. ®a§ 15. 5lrmee*

toxp§> foEte allein M S5ourge§ unb 9^et)er§ fielen bleiben, um ^rin§

griebric^ ^arl toeiterfiin ju töufd^en unb feft^ul^alten. ©^ l^atte nur eine

gemifd§te S3rigabe alg 9fiefert)e §ur neuen Dftarmee abzugeben, bie au§

bem 18. unb 20. ^oxp^ unter ^iöot unb ßrougat, fpäter ^lind^ant, nebft

ben bereite im Dften tior^anbenen Xru^^en gufammengefteHt tt)urbe unb

ben fc^toeren Huftrag erhielt, bie (£ntfd)eibung be^ ^ege§ urpIögUd^ auf

einen gan§ anberen (2cf)au))Iag gu öerfegen. Tlan l^offte, ba^ bieö bie

^eutfd^en „am meiften entmutigen toerbe". ^ie beiben ^orp§ foKten
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bagu mit ber ^af)n nad) (S|äIon*fur*@a6ne überführt itjerben. ^er
Zxan^povt begann am 21. ©egember. ^ag neugebttbete 24. ^orp§, unter

©eneral be S5reffoIIeg, loutbe öon St)on nad^ 33efan9on gefd^afft unb gog

bie bortige ©arnifon §um Xeite an ftd§. OTe btefe %xuppm, fotüte bie

felbftönbtge ^tütfion dr^mer traten unter S3ourba!i§ S3efe^(. Snt ^txexn

mit ber felbftänbig bleibenben S5ogefenarmee @aribalbi§ foKte er ^unäd^ft

^ijon nehmen, bann Sangreg unb Seifort entfegen, bie rüdEtüärtigen 35er*

binbungen ber ^eutfcf)en burc^fd^neiben, bie 5luf§ebung ber S5elagerung

atter ^Iä|e im D^orben erjtDingen, um am @nbe mit gaib^erbe gemein*

fam gu §anbe(n. (Sr f)atte a(fo mit einer !aum marfd^- unb betoegungg*

fälligen 5lrmee einen getüaltigen S5ogen burd^ l^atb granfreid^ gu fd)Iagen,

babei bie bi^^er ftetö ftegreid^en ^eutfc^en nieber^utüerfen — unb fte

„entmutigt" über bie ^ren^e jurüc^äutreiben. 2Sa§ bie aufgebotene unb

organifierte 9^ationa(!raft bi^^er nidfjt öermod^t §atte, foEte jegt burdf) ein

^unftftücf öoIIbrad)t tüerben.

^er gan^e ©nttourf trägt ha^ ®e|)räge be§ Dilettantismus, ber in

geiftreic^ erbad^ten planen unb ü6errafd)enben ©rfinbungen bie fteg^afte

^aft fud^t, nid)t in bem ßi^f^ntmentoirfen Don gtoedmä^iger gü^rung

unb innerer Xüd§tig!eit ber %xnppz. Sßenn ©eneral Sourbafi guftimmte,

fo liegt bie S5ermutung na^e, ba% i^n bie 5(uSfid§t öerlodtte, ben unöer*

meiblid^en ßuföntmenfto^ auf bem @d§(od^tfetbe nod^ einige Qeit l^inauS*

gefd^oben ju feigen.

(SJeneral ö. Sßerber füf|(te fd§on gegen (Snbe Dejember ha^ totüad^fen

ber franjöftfc^en @treit!räfte öor feiner gront beutlid^ l^erauS. Durd^

ben preugifd^en ©efanbten in S3ern erhielt er bie D^ad^rid^t über Zxnpptn^

tranSjjorte t)on ß^on nad^ S5efan9on, bann eine anbere, ba^ t)on S^on

25000 aj^ann im Slnmarfd^ jum ©ntfag öon 33eIfort feien. 5lm 27. ent*

fd)(o6 er fid^ ^um 5Ibmarfc^e öon SDijon unb gur SSerfammlung oEer feiner

^äfte bei Sßefoul.

5Im 5. Sanuar toax biefe S5erfammtung öoEgogen. (£S toar aber aud^

bie l^öd^fte Qtxt ba§u. 5ln bemfelben Slage ftiegen bie aufflärenben "ab"

teitungen bereits füblid^ unb fübtoeftlic^ ber @tabt auf bebeutenbe feinb*

Hc§e Gräfte. 9^ac^ ben 5IuSfagen t)on 500 (SJefangenen liefe fid^ f^Iiefeen,

\)a% baS 18. unb 20., lüa^rfdE)einIic§ audf) baS 24., frangöfifd^e ßorpS öor

ber gront unb im 5Inmarfd§ auf S3efouI feien. @r melbete l^ierüber an

ha^ grofee |)au))tquartier.

Sf^un toar eS !Iar, ha'^ S3ourba!i fidf) nic^t mel^r an ber Soire, fonbcm
im Dften befänbe. ^an^ neue allgemeine 5Inorbnungen tourben nottoenbig,

aber fie tourben aud^ öon Wlolth o^ne jebeS BöQern mit öerni^tenber
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@d^neEig!ett getroffen. SDer ^Tugenblicf erinnert an ben QSormittag be§

19. STuguft in S^e^onöiEe.

^a^ 2. unb 7. ^orjjg, §u 9J?ontargig unb ^lujerre, erhielten telegra*

pl^ifc^en 35efe^l, ftd§ bei $yiuitg=»fur:=^rman9on unb (S]^ätit(on=fur*@eine

5U öerfammeln. 5Itte Strm)))en auf bem füblid^en ^rieg§frf)aup(a| traten

unter 23efe§( beg (SJeneralg ö. SJ^anteuffel. tiefer tourbe na^ S5erfaiEe§

Berufen, um feine 5lufträge gu empfangen, ©ie fonnten natürlid^ nur

gang aEgemeiner S^^atur fein. (Sine unmittelbare Unterftü^ung 2Berber§

ttjar nid)t möglid^; e§ blieb alfo nur übrig, gegen bie rüdmärtigen SSer*

binbungen ber anmarfdjierenben feinblid^en 5lrmee gu trirfen. SU^anteuffel

entfc^Io^ fid^ „tro^ aller entgegenfte^enben ^inberniffe bie gerabe Sfiid^tung

gegen bie feinblid^e §auptmad)t eingufd^lagen". Sn ber (Sinfad^()eit biefe§

©ebanfeng liegt ha^ (SJegenftürf gu gret)cinet§ länberumfjjannenben D))e*

ration^J^länen.

^er Xran^port ber beiben ^oxp^ ber I. ßoirearmee nai^ ber @a6ne

öergögerte ftd) er^eblid); bie ^Vorbereitungen ertoiefen fid^ aU ungenügenb.

(Stockungen traten üielfad) ein. junger unb Ä^älte erf(^öt)ften 9JJonn unb

^0% an bie bod^, unmittelbar na^ bem S5erloffen ber Sa^n, bie größten

5lnforberungen gefteßt toerben mußten, ^ie ol^nel^in lodfere SDifgiJjlin löftc

ftd^ nod§ mel^r. ^an!^eit unb ^efertion riffen ein. ^ie anfönglid^ in

S^älon au^getabenen Xrujjpen tüurben toieber eingefd^ifft, um fte nä^er

nad) S5efan9on l^erangufül^ren. S)aburc^ entftanb abermals Slufent^alt.

^rft gu Anfang be§ neuen Sa^re^ toar bie frangöftfc^e Dftarmee gtpifd^en

^efan9on unb ^ijon bereit. SJ^ittlertoeile tüar il^r auc^ ba§ 15. fran«

göftfd^e ^oxp§> nod^ gugeteilt unb l^erangerufen toorben, braudf)te aber im

gangen 14 Za^e, um an Ort unb <SteEe gu fein, ha ber gur ^u§frf)iffung

geioä^lte enge S5a^nl)of ©leröal im ^oub^tale fid^ aU gang ungeeignet ertoie^.

%xo1^ feiner großen Übermad^t backte S?ourba!i bod§ nid^t an einen

fd^neHen Eingriff, fonbern mel^r an SJ^ahööer, mit benen er fein 3^^^ h^

erreid^en l^offte. ^urd§ bie am 5. Sanuar gegen ^efoul t)orgel)enben

Xeile be§ 18. unb 20. ^or|)§ erful)r er, ha^ SBerber bort ftünbe, aber

aud^ SSillerfejel befe|t l^abe. 9^un befc^lo^ er, toeit öftlid^ auögul^olen,

au^ biefen Drt nodC) gu umfaffen unb SBerber fo öon SBelfort abgubrängen.

^a§ ergab eine fd^leppenbe @eitn)ärtgben)egung unb einen fcl)merfänigen

5lufmarfd§ mit ber gront gegen D^orbtoeften. General (^^remer l)atte gleich*

geitig ben S5efe]^l erl)alten, öon ^ijon auf S5efoul üorguge^en.

5lm 9. Sanuar bilbete bie Dftarmee einen flad^en Söogen füböfttid^

um ^SiHerfejel l^erum, ber t)on SSeßed^eöreuj bi§ ©fprelä reid^te, unb

auf bem bie ^orpg öon red^tg nad^ lin!^ ber Stummer nad^ folgten:
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24., 20., 18. — bte ^rmeereferbe ba()tnter. ®q§ 15. ^ox\>^ loor nod^

ntd§t l^eran.

Söerber !§atte bte legten S5en)egungen 5temltd§ ftdjer öerfolgen fönnen.

@eI6ft in ben ftern^eEen D^äd^ten liefen ftd^ bte bun!eln 9J?arfd)!oIonnen

ouf bem blenbenbett (Schnee toeit^tn er!ennen. @r glaubte, ba'^ t§> S3our*

6a!t§ 5lbftc^t fei, an feiner ©teEung t)orüber nad§ S3elfort §n marfd^ieren.

©d^on ftanb ber redete glügel auf bem bire!ten Sßege bortl^in. @§ toar

bie ^öd^fte ßeit, bem frangöftfd^en 5lbmarfd§ §u folgen.

Vas treffen von Pillerfcycl am 9. 3^"iiö^ 187 ][

©eneral ö. SBerber öerfammelte am 9. frül^ bie babifd^e ^iöifion hti

Sltl^efanS, bie 4. 9lefert)ebit)ifion bei ^Xitleüan^, bie gemifd^te SSrigabe ©olg

bal^inter bei D^orro^ le Sourg. SDie redete ©eiten^ut ber 4. Sfleferöe*

biöifion — ha^ 9flegiment 25 — ftie^ {)ierbei an ber DgnonbrüdEe bei

SßiUerfegel auf ben geinb, ber mittlerweile bie ^taht befegt t)atte. ^ie

S5rüde ju nehmen gelang nid^t, aber auf einem ^rat)tfei(fteg überfd^ritten

bie 5Ingreifer ben glu§ unb bemädfitigten fid^ be^ öon SJ^auer unb ^ar!

umgebenen (Sd^Ioffe^. 5Iud§ 5IrtiIIerie !am l^erbei unb ^ielt anrüdfenbe

franjöfifd^e Kolonnen auf. Um 1 Ul^r iuaren bie ^tabt unb eine erfjeb*

Iid§e 5In§a]^t befangener in beutfd^er §anb. ^a§ t)on ©fpreB gegen bie

redete glan!e anrüdfenbe 18. fran^öfifd^e ^orpg mürbe bei Moima^ burd^

©eneral ö. ber ®oI| abgemeiert. (55enerat b. ^Berber f^lo^ au§ ber @tär!e,

ber t)on ©üben l^eranrüdfenben feinblid^en Xruppen, ba^ er in öorüber*

marfd^ierenbe Kolonnen l^ineingefto^en unb biefe §um ©infd^menlen ge=

hxa^^t ^aht. @r ermartete einen Eingriff, rief bie über bie ^tabt ^inaug

t)orgel)enbe Snfanterie in biefe unb bie 5Irtitterie l^inter ben Dgnon gu*

rüdf, mo er bie gange 4. Sfteferüebiöifion auffteHte, mäl^renb er bie babifd^e

^iöifion bei 5Ir}3enan§ im ^Ibmarfd^e anfjielt. ^aS gan§e 14. ^TrmeeforpS

ftanb nun bei ^iUerfejel bereint unb martete.

(S§ mürbe ^benb, e^e bie granjofen ^illerfejel unter 5(rtiEeriefeuer

natimen unb angriffen, ^urd^ bie ^unfell^eit begünftigt, brangen fie in

^ar! unb @d)lo6 ein, bie f^on Don ben ^reu^en geräumt maren. ^ndj

in ber @tabt mürbe ber 9fiüdf§ug tbtn angeorbnet, aU ein S5efe^( be§

®eneral§ t). SSerber eintraf, fte §u (jalten. (Sofort mad^te ba^ 9flegiment 25

mieber gront; öier Sanbme^rbataillone öerftärlten e§. *I)iefe nahmen aud^

ba^ untere ©tocfmerl be§ (Sd^Ioffeg, mä^renb ftd^ bie gran§ofen im oberen

unb in ben Vettern be^aujjteten. 5luf ben Xreppen unb in ben hängen

be§ fd^on brennenben (SJeböube^, fomie in ben (Strafen ber ©tabt tobte
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Big 1 U^r nad)t§ ein erbitterter tüedifelüoEer ^ampl ^onn geftattete

(Seneral ö. SSerber bie 9fiäumung, bie M§ 3 U§r erfolgte.

^ag ^or|)g ^atte ettpa 15 000 Wlam im ©efec^t gehabt; ber Sßerluft

betrug 26 Offiziere, 553 Tlann, ber ber grangofen 627 Xote unb Sßer*

tDunbete, fotüie 700 (SJefangene.

^attt ©enerol D. SBerber aud^ ni^t in bie glanfe öorüber^iel^enber

Kolonnen, fonbern mitten in eine aufmarfd)ierenbe gront ^ineingefto^en,

fo xoax ber (Srfolg bod^ berfelbe. S5ourba!i blieb an SßiKerfejel gebannt

unb erttjartete, obttjo^^l er einen grofeen <Sieg an bie ^Regierung melbete,

einen Eingriff, an ben bie beutfd^e äJ^inberga^I natürlid) nic^t badjte.

%n^ ©enerat t). SBerber fal^ — mit me^r innerer 53ered§tigung — am
10. frü^ einem Eingriff entgegen unb fteKte fi(^ jur W)tot^x bereit. 51I§

ber Eingriff ausblieb, gögerte er nic^t mit bem SBeitermarfd) unb traf fd^on

am 11. unbel^eHigt l^inter ber Sifainelinie ein, bie fofort befe^t tourbe.

(£§ mar i^m gelungen, fid^ gmifd^en bie gran§ofen unb S3e(fort ein==

jufdf)ieben.

@rft am 13. folgte ^ourbaü. ^a§ 24. ^orpg follte 5(rce^ angreifen,

too eine 35or^ut be§ beutfd)en SöeIagerung§for^)g ftanb. ^a^ je^t ein*

treffenbe 15. ^orp§ l^otte eg babei §u unterftü^en, ba§ 20. (Saulnot, ha^

18. ©ecenan§ §u erreid^en, bie 5lrmeerefert)e in ber SD^itte §u folgen.

SSSerber fteHte fi^ mie folgt auf: (^gl ©ü^^e 68.) ®ie babifi^e S)i-

Oiftott auf bem regten glüget bei gral^ier unb S^alonDittar^, in ber

SJiitte bie S3rigabe ©ol^ §toifd)en S^aget) unb ©outl^enan^, auf bem

linfen glügel bie 4. Sfleferöebiöifion bei §ericourt unb %at)t\). Söeiter

füblic^ an ber 5lllaine bei ^eHe t)ielt General ö. ^ebfd^i^ mit feinen

Sanbmet)rtru|)pen. Sßorgefdjoben maren auf bem red)ten ^lügel nad^ Sure

bie oerftärfte babifdlje ^aöaüeriebrigabe unter Dberft 0. SBillifen, öon ber

TOtte au§ bie fd^on genannte 51bteilung bei 5lrce^.

* *
*

@§ ift je^t 3eit, fid^ umäufet)en, mie e§ in unb bei S5eIfort ftanb.

(SSgl. 8!iäse 69.) SDiefe, an ber öom S^aHon b'^llface !ommenben <Satiou*

reufe gelegene, gur ©:perrung ber ®en!e gmifd^en $8ogefen unb Sura er*

baute geftung toar erl)ebltd^ ftärfer a(§ bie Wt^x^a^ ber Heineren fran*

2Öfifd£)en $(ä^e. @ie befafe anfeer einer baftionierten Umtoallung, eine auf

Ijo^em gelfen gelegene ßitabelle, Se ßtjäteau, unb im 9^orboften auf einem

S5ergrüdfen ein üerfd^angte^ Sager mit ben beiben gort)§ be (a TOotte unb

la Suftice. ^uf einem um 1000 SJ^eter bat)or gelegenen bel)errf^enben
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|)öl§en5uge lüaren ^totx ftarte ))rot)ifortfd£)e SBer!e atigetegt: $aute§ unb

^affeg ^erd^e§, unb auf ber anbern Seite ber ©aüoureufe, ba§ neu gum

(Sd^u^e be§ Söaf)nf|ofg erbaute gort S3elleüue. ^te umliegenben Drte

l^atten bie Sßerteibiger befe^t unb öerfd^anjt, pmal ^eroufe auf ber Dft*

unb ^anjoutin auf ber ©übfette. öombenftc^ere SRäume loaren ret(i)(tcf)

öorRauben, ßeben^mittel für fünf SJionate. ^n ®efd§üg 6efa^ ber ^a^
341 fd^tüere ©tüde mit ausgiebiger 5D^unition§t)erforgung.

5lnfänglic^ l^atte bie 33efagung nur au§ 5000 3J?obiIen Beftanben, ftd^

aber attmä^lic^, jumal burd) 9^ationaIgorben, auf 17 000 3)^ann üerftärft.

S)ie 33e5n)ingung be§ ^la^eS toar alfo er^eblic^ fd)toieriger, aU bie ber

geftungen im S^orben.

Venera! ö. XreSdoto, ber anfangt nur mit feiner 1. Sieferüebiöifton bor

S5eIfort ftanb, irar t)iel gu fd)tt)ad}, um ^rnfteS unternel^men ^u fönnen.

Tili ber 3^^^ tüud^fen feine Xtup^en auf 20 ßanbtüel^rbataiEone, 5 @§!a*

bronS unb 6 gelbbatterien an — etttja 15 000 Wann. 5(ud) ha§ genügte

natürlid^ nod^ ni(f)t; fetbft eine toirffame (Sinfdilie^ung toar unmöglid^.

^ex umftd)tige unb tätige ^ommanbant, Dberft ^enfert=9fiod)ereau fül^rte

eine aftibe S5erteibigung, bie er burc^ feine geftungSartillerie bi§ auf

größte @d)u^tüeiten unterftü^en lie^.

^er am 3. ^ejember unternommene SSerfud^ einer S3efd)ie§ung öon ber

Ireftlid^ gelegenen ^od^fläd^e bon (Sffert unb 33abinier§ l^er führte ju feinem

(Ergebnis. @§ mußte ba^ füblid^e Sßorgelänbe in einer 9fiei^e öon ®e*

fechten erobert toerben, um bort toeitere S5atterien §u erbauen. %m
7. Sanuar fonnte ba^ geuer öon neuem au§ 50 ®ef^ü|en eröffnet toer*

ben unb jeigte fid^ je^t bem SBertetbiger überlegen. ^ieS tourbe in ber

näd^ften ^ad^t gur (Srftürmung be§ ftar! öerfd^anjten ^orfeS ^anjoutin

benu|t, in bem 20 Offiziere, 700 ä)?ann in ©efangenfd^aft fielen. (g§

tüar ber erfte fühlbare (Srfolg ber 55elagerer. (£l)e er au§genu|t loerben

fonnte, trat aber bie Unterbred^ung burd^ 33ourba!i§ 5Inmarfd^ ein. S)ic

9^ä^e öon ^efan9on, töo nod^ öerbürgten 9^ad^ridE)ten an 62000 3J?onn

ftel^cn füllten, machte ftd^ burd^ Söeunrul^igungen geltenb. @d^lo§ 9J?ont*

beliarb mußte ber ©id^er^eit falber mit einem SataiKon befe^t unb mit

fd)töerem ®efd|ü§ auSgerüftet toerben. (Sd^ließlid^ mar faft bie §älfte ber

©infd^ließung§tru|)|)en jum <Sc^u^ nad) außen öernjenbet unb ber Eingriff

lam §um StiUftanbe. —

Seit fid^ SBerber jtoifdEjen S5elfort unb bie Oftarmee geftellt ^atte, blieb

Söourbaü nic§t§ übrig, aU il^n anzugreifen.
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5Im 13. njurben bie öorgefd^obenen ^Ibtetlungen ber ^eutfd^ett na^
furgem ©efed^t bei ^(rce^ unb ©l^aöanne auf bie Sifaineftellung §u=

Tücföebräugt. 5Iu ber 51llaiue behauptete ftd^ General ö. S)ebfd)i|. ^en

14. Ratten bie grangofen ben gauptangriff eröffnen !önnen, aber ber Za^
ging über 5tufntarf^ unb (Einleitungen Verloren. Sn enger S^erfammlung

marfd)ierte bie Dftarmee öor bem tinfen glüget ber ^eutfdjen auf, t)on

re(^t§ na6) ImU abgegä^It ba§ 15., 24. unb 20. ^oxp^. «Sie follten frontal

angreifen, ha^ 18. ^oxp^ jebod^ unb bie ^iüifton (l^remer ben beutfd^en

reci)ten glügel, ben 35ourba!i auf bem Tlont S5auboi§ annaf)m, t>on 9^orben

§er umfaffen. S3eibe §eere§tei(e l^ätten aud) ben ^amj)f eröffnen foHen,

um ben Eingriff in ber gront gu erleichtern. ^%u ftimmte nidEjt, bafe fte

om meiteften jurüdftanben. (Bremer üerlie^ eben erft S5efouI. ^er 3(n*

griff mürbe alfo auf hm 15. öertegt. (Sin Xag mar für bie ®eutfd)en

gemonnen; ber §ur S5erftär!ung ber «SteEung unb §um heranbringen t)on

fdjtoerem ®efc^ü§ benu^t mürbe. OTein biefer (SJeminn tpurbe bur^ ein

für fte ungünftigeg D^aturereigni^ reic^Iid) mett gemad^t. SDer groft fe^te

fo ftar! ein, ha^ felbft bie fd^neU fliefeenben ^erggemäffer feft anfroren.

(SJeneral ö. SSerber füllte fd^mer ben gangen ©ruft feiner Sage: eine

faft breifaif) überlegene feinblic^e ^Trmee öor, eine ftarfe feinb(id)e geftung

l^inter ftd^. SDie ©jifteng feinet ^orp§ ftanb auf bem ®piel. Sm ©egen*

fa§ gu feinem ©tab^i^ef Dberftleutnant ö. Seggcg^n^Ü neigte er bagu,

l^inter S3eIfort §urüdgugef)en. SDem (SJro^en ^au)3tquartier gegenüber machte

er fid^ anl)eifd§ig, bort ba^ (Slfa^ gu fidlem. 9J?oIt!e entfd^ieb: „geinb=

lid^er Angriff ift in ber S3elfort bedfenben feften «Stellung abgumarten

unb Sd^la^t angunel)men. ^a§ 5lnrücfen beg (SJeneral^ 9J^anteuffel mirb

fd^on in ben näd^ften Xagen fül^lbar." ^r l^atte rec^t. Sßäre bie ^e^

lagerung öon S3elfort aufgel^oben unb S5ourba!i aU Sieger in bie geftung

eingebogen, fo ptte bieg (Sreigni^ eine fo ööHig neue Sage gefd^affen, bafe

eg babei auf ben SSerluft be§ 14. 5lrmee!ort)§ nid^t anfommen !onnte.

$110 bie ^e))efd§e im Hauptquartier S5reöillierg an ber Sifainc eintraf, mar

bie Sd^larf)t bereite im ®ange. SBerber l^atte bem S3efe^l fd^on aug eigener

(Sntfdilie^ung entfprod^en.

Die Sdiladft an ber £tfaine am \5,, \6. unb \7, 3anuar \87^

(s. mm 68)

150 000 granjofen mit 360 (SJefd^ü^en ftanben am 15. Sanuar frül^

43000 ®eutfd§en mit 114 gelbgefdl)ü|en gegenüber, bie freilid^ möl^renb

ber <B^laii)i nod§ einige 35erftär!ungen erl^ielten. General t). 9)?anteuffel

toar nod^ jenfeit^ ©ijon unb Sangreg im 5lnmarfd§.
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STuf bem reiften gtügel rücfte ha^ 15. franjöftfc^e ^orJ)§ bid^t ge*

brängt gegen SKontBeltarb an. Xro^bem Be^au:f)teten fid^ bie beutfd)en

SSortrup:pen big 2 Ul^r nad^mtttagS öortDärtö ber Sijatne. ^ann erft

gingen fie gutürf, aufgenommen burd) bie bort in Sleferöe erfd^ienene

1. babifdie S3rigabe, 4 gelbbattexien unb ha^ 33elagerung^gefc^ü^ auf ber

^od^fläd^e t)on la (Strange ^ame. 9^ad) toir!ung§(ofer S8efd)ie^ung ber

<Stabt au§ 8 S^atterien 6efe|ten bie granjofen biefe, gingen aber nid^t

barüber l^inau^.

5lud^ bei ^etf)oncourt n)urbe ber Eingriff abgeluiefen.

2)a§ 24. fran^öftfd)e ^or^^, ha^ Iin!§ neben bem 15. öorging, öer*

fpätete fid^ feftr in feiner ©nttoidtung, trat erft um 2 U^r nachmittags

aus bem SSalbe tjerauS, natjm nod^ baS am redeten Sifaineufer gelegene

®orf öuffurel, fam aber bann nidf)t mel^r toeiter öortoärtS.

Sßid^tig toar öor aöem ber ^auptübergang über bie Sifaine bei §eri*

court. S^n fd)ü|te am redeten Ufer ein, toie ein 35rüdten!opf öorgef^obener,

^ergfegel, ber Wont äJ^ougnot. (Sr tüar ^ur ernfti)aften SSerteibigung

eingeri^tet, bie burd^ am Iin!en Ufer aufgefteUte 60 ©efc^ü^e unterftü^t

loerben fonnte.

Um 10 U^r üormittagS enttoicfelte baS 20. fran§öfifd§e ^ort)S feine

5lrtiIIerie bei XremoinS unb ging aud^, burd^ beren geuer unterftü|t, ein-

mal gegen ben 3J?ougnot t>or, tourbe aber abgetoiefen unb ber SSerfud^

nid^t me^r erneuert, ©enerol (Slind^ant toartete nämlicf) auf baS ©r-

fd)einen beS ftarfen, ^ur Umfaffung beftimmten lin!en glügelS ^iEotS unb

biefer üerf))ätete fid) über (Srloarten.

©eneral ©remer tüar na^ ftar!en SJ^ärfc^en mit feiner auf 18000 3J^ann

angefdjtooUenen ^iüifion erft in ber legten ^a6)t, unb §toar in guter

SSerfaffung, in Sure angefommen. @r l^atte SBourbaü feine 5Ibftd^t ge*

melbet, o^ne tüeitereS über 9fiond^am)3 unb gradier nad^ S5elfort toeiter*

§umarfd)ieren, um bie geftung toä^renb ber ßifainefd^Iad^t §u entfe^en.

(^r i)äitt auf feinem SSege nur hit f^toai^e gemifd^te 5lbteilung SöiKifenS

angetroffen, bie i§n nic^t aufäu^atten öermod)te. ®er fü^ne ^vlq toäre

üorauSfic^tlid^ gelungen. 5lber jum ®Iüc^ für bie ^eutfd^en toar S5our*

bau ein erfahrener unb gefd^ulter Xa!ti!er, ber bie großen Entfernungen

unb toeitauS^oIenben Umgebungen fd^eute. Er rief il^n alfo über St)offanS

jum unmittelbaren tofd^tufe an ba§> 18. ^orJjS 33inotS l^eran, beffen S5e*

fel)Ien er unterftellt tüurbe. ^Diefe 5tnorbnung ^)aral5fierte beibe. D^ne*

^in tüaren fie auf fd^mierige unb tief öerfc^neite Sßalbmege angetuiefen;

nun freugten fid^ iljre Kolonnen nod§ mel^rfad^, unb aufeerbem tt)ar bie Um*

faffung aufge{)oben; benn beibe gerieten öor bie beutfd^e gront. Erft ^mifc^en
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12 unb 2 U^r erf<i)ienen Xeile be§ 18. ^orpg ßu§e unb (S^^oge^ öegen*

über. (S§ !am nod) §ur (ebi)aften ^anonabe, and) §uin f)tn* unb §er*

ge^enben ©d^ü^engefed^t, aber nii^t xm\)v gum ernften Snfanterieangriff.

gran^öfifd^e Quaioen brangen ^toax in (S^oge^ ein, tourben aber t)on l^er*

beieilenben babifctjen 35atailIonen lieber Vertrieben.

Die Schlacht an der Lisaine
am 15. 16. U.17 Januar 1871

c±3 Franzosen /'^''"''"'^ '^'" ^^^'''" '^^'' -*«'"/"'«

Venera! Bremer bog nörblid^ au§, um S^laum ^u gewinnen, ftie§ aud6

bort bereite auf ein babifd§e§ 2)etad^ement unter General ö. 2)egenfelb,

fonnte beffen SSiberftanb nid£)t übertüinben unb beließ feine ^iüifton in

ber falten SSinternad^t bei ©tobon ol^ne SBac^tfeuer unter bem ^etuel^r.

5l(Ie beutfd^en Xruppen t)ingegen tourben unter ^aci) unb %aäj gebrad^t

big auf bie Pioniere, bie mit bem ^ufeifen ber ßifaine §u tun fjatten.

^er Xag ()atte jeber ber beiben Parteien an 600 Wlann getoftet, aber

nid^tg entfd^ieben. ®r toar ein ©enjinn für ben ^Serteibiger.

gr^t. ö. b. ®ol$, ftricflgflcfd^ic^te n 37
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2)urd^ Söittot erfuhr ^ourbaü am 5lbenb, bofe bte beutfd^en «Stellungen

nörbltd§ über ben SJ^ont 35aubot§ l^tnaugreid^ten. @t [d^Io§ barau§ aber

mä)t auf fd^toadie Söefe^ung ber ganzen Sinte, fonbern auf neu einge*

troffene SSerftärfungen. (5r überfc^ä^te bte Qa^l ber ^eutfd^en bt§ auf

80—100000 Tlann, toa^ für feine ©ntfd^Iüffe t)erf)ängnt§t)oII tt)erben foHte.

5Im 16. Scinuar l^olte ber Eingriff toeiter nörbU(^ au§. ^ie ^Mfion
^enl^oat t)om 18. ^orJ)§ öerftärlte ©runter, beut fie unterfteHt, tt)urbe unb

ber nun mit feinen beiben SDiöiftonen ernftl^oft üorging. ^egenfelb öer*

fügte il^m gegenüber in (S^enebier nur über 2 ^Bataillone, 2 Batterien,

1 ©gfabron. 2)er 5lu§fall be^ ^ampfe^ lonnte nicijt gtoeifel^aft fein, ^ie

S3abenfer {jielten freilid§ unter lebl^aftem ©efe^t ba§ SDorf nod) ftunben*

lang feft, tourben aber um 3 U^r nai^mittag^ bon ber großen Übermad^t

jum Sf^üdEjuge — unb ^toax nörblid^ — nac§ gradier gegtüungen. 51I§

aber bie grangofen nid§t folgten, bogen fie iüieber füböftlid) nad^ C^^^alon^

biliar^ ab unb nahmen bei ber I)ocf)ge(egenen SJ^ü^Ie öon Sftougeot Stellung,

too 3 t)on ber geftüng ]§er in (Stellung gebracl)te (5Jefrf)ü|e unb einige

SSerftärlungen fie erwarteten. 2)ie gran^ofen, bie über 1000 9J?ann ein«

gebüßt l^atten, öerblieben bei S^enebier unb in ben umliegenben SBölbern.

greili^ tt)ar auc^ auf ben anberen teilen ber Sd§la(^tlinie gefod^ten

toorben, bod§ oJ)ne toefentlid^en ©rfolg. ^er ^erfuc^ ber gran^ofen,

Sd^loß äJJontbeliarb, nad^ Jöefd^ießung mit ©etoel^rfeuer t)on ben Käufern

ber Stabt aug, burd^ Übergabe §u gewinnen, mißlang. ®benfott)enig gtüdte

e§, öon bort ^er bie beutfd^en Sinien gu burd^bred^en. ^er lebhafte

S(rtillerie!amt)f enbete §um S^ad^teile ber grangofen.

Söei S3et]§oncourt toäl^rte biefer, für bie granjofen fi^ günftigcr ge*

ftaltenb, t)om 9J?orgen bi§ 3 Ut)r nad^mittag^ fort, ^ann fe^te ein

ftarler Snfanterieangriff ein. Hber er !am nid^t unertoartet; fd§on toaren

babifd§e S5ataiEone an ber bebrol^ten «Stelle eingetroffen. 3^^^ l^inter*

einanberfolgenbe einlaufe brad)en unter bem ©etüe^r* unb (Sefd^ü^feuer

ber SSerteibiger jufammen. (Sin britter um 4 Ul^r, t)on einer gangen 93ri*

gäbe unternommen, l^atte !ein beffereg ©rf)idffal. (Sr !am überl^aupt nid^t

öoH §ur (gnttüidflung. 2)a§ Sd£)neefelb Dor ber gront Uhtätt fid^ mit

(Gefallenen.

Söet SSuffurel, ha^ in frangöfifd^er |)anb tt)ar, l^ielten bie ^eutfd^en ben

(£ifenba^nbamm, beffen S5erteibiger t)om lommanbierenben (SJeneral felbft

red^tgeitig öerftörft lüurben, gegen ha^ 24. frangöfifd^e ^or)jg. (S§ fam

aber auc^ ^ier im toefentließen nur gum, ben grangofen nad^teiligen, @e*

fd)ü^famt)fe. ®ie Snfanterie bro^te me^r mit bem ^urd^brud^, aU ha^

fie i^n ernft^aft t)erfuc£)te.
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^ox ber Stnie |)ericourt—Öuje tDurbe öon 53t)an§ öorgel^enbe Snfanterte

be§ 20. ^or)3g burd^ geuerüberfaH gur Um!e^r belogen unb ber 9J?ont

SD^ougnot gegen toieber^olte, au§ öerfd^tebenen 9fltd§tungen l^er unternom*

mene Eingriffe bon ben befonnen augl^arrenben 2anh\üt^xtn gehalten.

5lud^ ein frongöfifdier 5(ngriff gegen hen ©übau^gang öon ^ericourt

fd^eiterte. 5Im S^ac^mittage Don 4 U^r ab bef^ränfte ftrf) ber ^amp\ im

lüefentli^en auf bte ^anonabe.

Söei (S^age^ öerl^ietten ft^ bte betben gurüdgebüebenen ^biftonen be§

18. ^or)3§ beinahe nntättg.

@o enbete aud^ biefer Xag bamtt, ba^ bte gront ber StfatnefteKung in

ganger Hu^be^nung big gunt redeten gtügel l^in bel^auptet, biefer aber

er^eblic^ gurüdgebogen tüorben toax. (£r ftanb nur nod) ettoa 5 ^ilo*

meter t>on ber geftung entfernt, in ber man ben (Sieg ber franjöftfd^en

SBaffen burd^ Sßictoriofd^iefeen feierte, aber nid^t§ tat, um xf)n gu öerbott*

ftänbigen.

(SJeneral b. SBerber fa^ ein, ha'^ e§ t)or allen S)ingen barauf anMme,

bort bie (SJefed^t^Iage toieber l^erguftellen.

S5ig pm frül^en 9J?orgen be§ 17. Sanuar gelang e§ 8 S5ataiIIone,

2 (S^fabronö unb 4 S5otterien gufammenpbringen, mit benen ®enerat

ö. fetter um 4^/^ U^r frül§ gegen (S^enebier in lautlofer (Stiße öorgtng.

greilid^ alarmierte eine Überfallene frangöfifd^e gelbtoad^e bie ^orfbefagung;

bennod§ gelang eg in ben füblid^en Xeil be§ Dorfes einzubringen, ^er

nörblid^e unb ber baöor gelegene SBatb n)urbe öon ben granjofen bel^auptet.

3l(g e§ l^eü getDorben tuar, fa^en ftd^ bie babifd^en S5ataiIIone aber bor

einer fo großen Übermad)t, ha^ fte e§ für geraten l^ietten, unter 33^it*

nal^me öon 400 befangenen (S^enebier p räumen. Sm SSalbe nörblid^

baöon tourbe nod^ toeiter ge!ämj)ft; enblid^ aber entfd^Io^ ftd^ General

t). 5(!eller, einfe^enb, ba^ ber Überfall mifelungen fei, auf gradier gurüdE*

5ugef)en, too inätt)ifd^en bon ber geftung l^er nod§ brei 24jjfünbige Kanonen

in <SteHung gebracht toorben toaren. S8on 3 U^r nad^mittagg ah ftanb

er bort, um einen frangöfifdCien Eingriff abjuttje^ren. tiefer aber blieb ou§.

5ludf) (SJeneral Söourbafi tcartete loo^l auf einen fold^en; benn nur fo

ift e§ 5U erÜären, ha^ in ber gront ber ßifaineftellung feinerlei ernfte

5;)urd^brud^t)erfud§e gemad^t tDurben. ^a§ ©efed^t^bilb blieb toie om 16.:

einzelne 35orftö6e, bie ju ftunbenlangem geuergefed^t führten, burd^ ba^

ni(^t§ entfd^ieben lourbe unb ha^ allmä^lidf) §u einer ebenfo gmedflofen

^anonabe überging. 5Xuf bem redeten glügel bei 9}?ontb^liarb mad^ten

bie grangofen einen SSerfud^, mit ftätferen Gräften burd§ bie «Stabt toor*»

pbringen, liefen ftd§ aber burd^ ba§ ^Irtilleriefeuer öon Sa ©ränge ^ame
37*
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^urüdfd^cud^cn. 5(ud^ ©eneral ö. SDebfc^ig tue^rte ben geinb an ber 5lllaine

mit (cii^ter 2J?ü^e ab.

S3ci ber S^iatur beg ÄampfJ)(a|e^, bei ber c§ fid§ außer auf bem äußerften

redeten glügel ber ^eutfd^en immer ttur barum ^anbeltc, SScg unb ^rüde

burd^ ba§ überftd^tlid^e glußtal unter bem geuer ber ^eutfdjen §u über*

fc^reiten, toar bie numerifcfie Übermad^t ber gran^ofen o^ne entfjjred^enben

9^u|en; benn \>k ein^eitlid^e SSertoenbung großer ©inl^eiten toar auäge*

fd^loffen. ©in tüd^tige^ unb energifd^ gefü^rte^ SöataiUon, bag fid^ tro|

aHen SSerluften htn Übergang ergtoang, ben bie 3J?affe bann benu^te, i^ättz

bie (SdE^ad^t öieEeid^t entfd^eiben fönnen; je^n ober ätoangig minbertoertige,

bie mel^rfarf) anliefen, um im geuer tt)ieber umgufel^ren, toaren bagu un«»

fällig. Sa, fte l^atten gar leinen 9fiu|en. ©^ toax \)kx einer ber Säße

gegeben, wo felbft bie größte Übermadt)t tt)ir!ung§Ioö blieb. 5(ud^ unferer

Sanbtoel^rleute bemäd^tigte fid^ in ber rid^tigen (Sr!enntiti§ biefer Sage bag

feftefte Vertrauen auf ben Xriumpl) ber SSerteibigung. 5ln ber örüdfe

t)on |)ericourt ridl)teten toä^renb beg ^am))fe§ @))aßt)ögel eine große Sßar*

nung^tafel mit ber Snfd^rift auf: „Defense de passer**.

9^ur auf bem nörbli^en ^lügel an ber Straße Sure—S3elfort njüre

baS (SJetüidfit ber Übergal^l §u braudC^en getoefen; bort^in ^ättt ein ftarler

linfer giügel gehört, toäl^renb in ber gront t)erl)ältni§mäßig fd^ttjad^e

Gräfte bie SSerteibigung befd)äftigen. 51B S3ourba!i bie l^öl^eren gül)rer

nachmittags um 3 U^r bei S^age^ öerfammelte, tourbe ein tt)eitereS 5lug*

Idolen nad^ linlS unb ein abermaliger Eingriff erlogen. (SS tourben

jebod^ fo biel 93eben!en laut, ha^ e§ ^u feinem ©ntfrfjluß fam. £)h er

nod^ einen ©rfolg l|ätte l^aben fönnen, ift gtoeifel^aft, aber nidl)t auS*

gefc^loffen.

SBourbaÜ, bem außerbem fortbauernb eine totit Isoliere numerifdl)e @tär!c

feiner Gegner Oorf^toebte, mt bie njirflid^e, entfd^ieb ftd| für ben ^flüdjug.

5lm 18. Sanuar ftanb feine 5lrmee nod^ bor ber gront ber S)eutfc^en,

aber biefe l^atten ha^ richtige ©efü^l, baß e§ §u feinem Eingriff me^r

fommen toerbe. @ie fallen t)tn geinb mit ©d^anjarbeiten befd^äfttgt. %aU
fäd^lic^ erfolgte aud^ lein ernft^after ßi^föntmenftoß mel^r. §ln eine ®egen*

offenfiöe fonnten bie ^eutfcl)en ber ganzen Sage nadl) nid^t beulen.

5lm 19. Sanuar ttjar ber ^b§ug in öoKem ®ange. Sourbaü l^attc

ber 9flegierung ätt)ei Xage üor^er gemelbet, \)a^ er fidl) »eiter rüdlttjärts

auffteHen tootte. ^od^ badete er lool^l faum im Prüfte baran; benn er

iDußte bereits, baß bie @pi|en ber 9J?anteuffelfd^en ^orpS in ber 9^ä^e

t)on Q^xat) im 5lnmarfd)e erfd^ienen feien.

3um lurjen ©tiUftanbe fam bie Dftarmee erft am 22. Sanuar bei
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S8efan9on, tüol^tn fte ftd^ im ß^f^^^^ ööEtger toflöfung getüenbet l^atte.

S)te btttetfalten Sßtnternätfite an ber Stfaine, unter benen bie tüenig ab-

gehärteten S^eulinge bei ben gähnen augererbentlid^ gelitten l^atten, ttjaren

burd§ nirfjt minber 6efd^tüer(itf)en @turm unb pflegen abgelöft ttjorben, U^
toieberum groft folgte. SJ^angel an Q5er))flegung unb l^inreid^enbem S5e*

!Ieibunggf(^u| li(i)teten bie 9fieil)en me^r alg bie ®efed)te.

^ie ^eutfd^en l^atten in ber Sifainefd^Iad^t nur 58 Offiziere, 1586 Wann
öcrioren; bie gran^ofen 7000 nebft 700 befangenen, aber D^od^sügler

unb giJ^^cfbleibenbe ober (Snttoeid^enbe liefen bie ^rupjjenteile rei^enb

5ufammenf(^mel§en.

^önig SSiI^e(m§ ®anl bejeid^nete SBerberS SSerteibigung gegen ein über*

(egeneg §eer, mit einer ftar!en geftung im fflMtn, aU eine ber größten

Söaffentaten aller ^zittn. greilid} toaren bie ^öm|)fe im SSergleid^ ju

ben frül^eren gegen ha^ ^aiferreid^ feine fe^r ernften gett)efen. 3J?an

ift öerfud^t, fie aU l^eftige ^orpoftengefed^te §u begeid^nen. 5lber bie

ftrotegifd^e Sage ipar äufeerft fd^toierig unb bie ^rt ber Sßerteibigung

gerabeju muftergültig. (Sie trug ben eigentümli^en SSerl^ältniffen beiber

§eere öortrefflid^ Sfled^nung unb bernjenbete aKe Xrup^jen nodfi i^rer

©igenart rid^tig. ^urd^ bie gro^e 5tu§be^nung aüein fonnte SBerber

Umfaffungen Derpten, in benen S3ourba!i§ einjige ?lu§fid§t auf (Srfotg

lag. ^ie 35ertDenbung ber ßanbtoe^ren jur ^erteibigung, ber babifdien

^iöifion gur 35ilbung betücglic^er 9^eferöen entfjjrad^ ber ^atur ber @ac^e,

unb bie ^ü^n^eit, mit ber auö ber ©infd^Iie^ungglinie t)or 35e(fort oKe^

irgenb @ntbef)rlid^e l^crangel^olt tourbe, flö^t Söelüunberung ein.

©encral p. ITtanteuffels Porgeljen über bas piateau von Cangres

(Sßgl. (Sügje 54, @eite 499)

SD^anteuffel toar ingtoifd^en in bebro{)(id§e ^a^t geCommen. (§x l^atte ftd^

unmittelbar nad^ ber SSerfammlung bei 9^uit§*fur»trrman9on unb ©§ä*

tiEon^ur^^eine in Setoegung gefegt unb unter ungetoöfjnlid^ fd^toierigen

@tro§en= unb Söitterung^öer^ältniffen bie füböftlid^en §önge be§ raupen

^lateaug t)on Sangre^ in ber 9^id§tung auf SSefoul überfd^ritten. @ari*

balbi mit feiner ^ogefenarmee lie^ er babet unbefümmert i^inter ftd§,

cbenfo bie auf 15 000 Wlann angetoad^fene 85efa^ung tjon Sangreg, mit

ber eg §u unbebeutcnben ßi^fcimmenftö^en !am. @o allein fonnte er

SBcrber möglid^ft fd^nell ^ilfc bringen. 5lm 18. erreid^ten bie ^aupU
fräfte ber, im ganjen 56 Bataillone, 20 (£sfabron§ unb 168 ^efd^ü^e

gäl^lenöen Slrmee, bie Sinie Sg^fur^StiUe—(S§am()litte. S)ie ©aönebrücfen

t)on ^xa\) lourben erreidjt unb unöerfel^rt gefunben.
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<öd§on aber (tefeen SBerberg 9^ad^rtd§ten beffen @ieg öorauSje^en unb

fogletd^ entfd^Io^ ftrf) 3J?anteuffet feine 9ltd§tung ^u änbern, gegen ben

2)ouB§ unterl^alB S3efan9on öor^ugel^en unb bem geinbe ben Sflüc^äug §u

nehmen» 5Im 21. brang ba^ 2. ^orpg unter lebhaftem (SJefed^t, an bem

fic^ auc^ bie (Sintool^ner beteiligten, burd^ ^6le über hm ^oub^ üor, ba§

7. bei SJ^arna^ über ben Dgnon.

2)ieg toar für S3ourba!i bie S5eran(affung genjefen, feine 5lrmee um
93efan9on äufammen^ujie^en unb bie S3efe^ung öon Quinget) burd^ eine

gan^e ^iöifion be§ 16. ^orj3§ anguorbnen. SBerber njar i^m langfam

gefolgt, §atte babei eine Sinf^fd^toenfung au^gefü^rt, bor feinem linfen

glügel am ^oub^ bei (Slerüal unb ^eaume*te§^^ame§ aber noc^ ftär!ere

SJJaffen beg geinbe§ angetroffen.

Die (Sefcd^te por Dijon am 2\. unb 23. 3^^"^^ \^'^\

2)ie Sf^egierung fteHte Sourbaü ein (Singreifen ber nod^ an ber Soire

Verbliebenen Xeile be§ 15. ^orjjg in 5lugfid^t. «Sie ertoä^nte nid^t§ öon

^ijon, tüo ie|t bebeutenbe ^äfte ftauben, ^ie töoljl öerfc^an^te @tabt

l^atte 20000 SJ^ann Söefa^ung; bie ^ogefenarmee ®aribalbi§ gö^lte mel^r

als 40000 aJJann. @§ tuar aber nid^tS gefi^el^en, SD^anteuffeB SSormarf^

auf§ul)atten. ^iefe Untätigfeit täufd^te natürlid^ über bie @tärfe beg

®egner§, unb ©eneral ö. SJ^anteuffel bcfc^lofe ben toid^tigen $la^ burd§

bie feinem §eere nod§ nad)rüdEenbe S5rigabe Bettler angreifen gu laffen.

^iefe §atte füblid^ Xonnerre ftel^en bleiben muffen, um bort bie (Sifen*

bal^nen ju fd^ü^en, bereu bie ©übarmee nod) beburfte, bis fie i^re S5er*

binbungen auf spinal öerlegen fonnte. 5lm 21. Sanuar toar fie toon

©t. ©eine l)er im 5lnmarfd^, an 3nfanterie nur 5^/^ Bataillone ftarf.

@d^on am ©ugonbad^e traten il^r jaljlreid^e 3J?obilgarben unb greifd§aren

entgegen, bie fie fräftig gurücfujarf. @ie mad^te babei 7 Dffixiere, 430 9)?ann

äu befangenen, verlor aber felbft 19 Offiziere, 322 Wann, ^ann blieb

fie ttod§ am geinbe fielen unb bejog am nä^ften ^age mit il^ren,

burd^ ftarle 9}?ärfdl)e fel^r angegriffenen Zxnpptn, ©rl^olungSquartiere.

^er Umftanb, ba^ ber geinb fie babei nid)t ftörte, brad)te General ö. Bettler

ouf bie nal^eliegenbe SSermutung, ha^ ©aribalbi auf ^ujonne abmarfd^iert

fei. ^urd^ einen glanfenmarfd^ öor ber gront beS ©egnerS öerfe|te er

fid^ am 23. auf bie (Strafe nad^ SangreS unb griff an, um jenen jur

Hmfel^r nad^ ^ijon gu betüegen. ^a§> maffiü gebaute, fel^r berteibigungS*

fällige unb ftar! bcfe^te ^orf ^ouiKt) lourbe erftürmt, bann bie bal^inter-

gelegene SSerteibigungSlinie gloifd^en Xalant unb einem großen feften

gabrifgebäube angegriffen, ^er ^einb geigte ftd^ je^t in boßer @tärfe;
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ber Eingriff mufete aufgegeben iperben, uttb ()terbet ging, fd^on in ber

^un!el§eit, eine ga^ne öerloren, bie mit einer ftarf gelichteten Kompagnie

öorgeftürmt toat. Qtx^(i)o'\\tn, in einer S31utlad^e unter Seid)en, lüurbc

fte öom geinbe nad^ bem ©efed|t aufgefunben, bie einzige ga^ne, bie im

gangen Kriege ber beutfd^en 5lrmee Verloren ging.

(Venera! ö. Bettler l^atte 8 Offtgiere, 150 Tlann ju befangenen ge=«

ma<i)i, aber nod§ma(g 16 Offiziere, 362 SJ^ann öerloren. 3)ie bratoe S5ri*

gäbe begog in ber '^a^t Cuartiere unb befd^ränfte fid^ auf S3eobadf)tung.

3J?it 4000 9J?ann liefen fid^ 60000 ni(^t tüeiter angreifen. Sl)r !ü^ne§

SSorgel^en aber bannte ein gange^ feinblid^eg §eer an feinen gled^ unb

mad^te e§ unfd^äblid^.

Hücf5ug ber fransöjtfd^en ©ftarmee in bie Sd?tDei$

General t). 3J?anteuffeI tonnte feinen Sßormarfd^ gegen bie Sf^üdfgugg*

linie be§ geinbe^ ungeftört fortfe^en. Unter 35eobad^tung t)on 35efan9on

ging ein Xeil be§ 7. ^orJ)§ bi§ Quinge^ bor, n)0 eben eine frangöftfd^c

S5rigabe anlangte, aber unter ßwi^ücflaffung üon 800 befangenen fogleid^

ha^ gelb toieber räumte, ^ie ©pi^e be§ 2. ^oxp^ tarn fd^on bei SSiKer^*

garla^ an. SSon D^orboft erfd[)ien 3Berber am ®oub§, unb fübli(^ biefeS

gluffe^ ging bereite ©eneral t). ^ebfd}i^ Dor. ®ie franjöfifd^e ^Irmec

aber ftanb nod^ in unb um S5efan9on. S)er Sftüdäug nad^ ß^on toar i^r

bereits genommen.

51m 24. Sanuar berief (SJeneral S3ourbafi bie l^öl^eren gül^rer jum

^iegSrat. „®ie Generale erüärten, ha^ fte faum me^r aU bie §ä(fte

itirer 3)?annfd^aften unter ben SSaffen l^ätten, unb ha^ biefe geneigter jum

glie^en aU §um ged^ten tt)ären." S^^ur bie 3Irmeerefert)e unter ©eneral

^aHu bettjal^rte nod^ eine (eiblid^ gute Haltung, '^ad^ längerer ^Beratung

tourbe ber S^lüdjug auf ^ontarlier befd^Ioffen, öon too ein befd^lrerlid^er

©ebirgStoeg über äJ^outl^e, nat)e ber ©renge, nad§ ©üben fül^rte.

^afe biefer toStoeg geftjäl^It toerben loürbe, nat)m aud^ 9J?anteuffel an. @§

tüar aber an S5efreiung§t)erfu(^e na(^ anberer 9fiic^tung ebenfaKS ju beuten.

(£r gab bal^er feinen ©eneraten nur allgemeine SBeifungen unb beließ

il^nen gro^e ©elbftänbigfeit, n)ie bie Sage fte erforberte.

^a§ 9^eg §og fid§ enger unb enger um bie unglüdflid^e franjöftfd^e

5Irmee gufammen. 5lm 26. Sanuar tourben fd)on <Sa(in§ unb ^ont

b'ger^ t)on |)reu6ifd^en Xru)3pen befe|t, mit bem ^ommanbanten ber

l^oc^getegenen S3ergfort§ bei ©alinS ein 5lb!ommen gefi^Ioffen. ^a§ 7. ^orpg

l^ielt bie granjofen fübmeftlid^ 33efan9on an ber klinge, ha^ 14. rüdftc

im 9'?orben unb S^orboften bi§ an i^re Sager l^eran.
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SBergebüd^ l^atte ftd) S3ourba!i öor bem 9^üd§uge nad) ^Rorben ßuft

mad^en tooUen, too er irrtümlid^ bie größere ®efaf)r fa!). SDag mit SSieber*

Befe^ung be§ ßomont beauftragte 24. ^orj3§ flutete ua^ etuem matten

SSerfud^e gegen ^ontarlier jurücf. ®ie 5trmeereferbe befe|te Drnan^.

@alin§ Jüurbe f^on in geinbe^ ^anh gefunben; bo(^ gelang e§ nod^, bie

^egenb t)on Sebier auf ber ©tra^e «Saline—^ontarlier gu erreid^en. Wt^
fe|te ftd^ je^t auf ben beiben ©trafen über Drnanö unb 9^ob§ nad^ ^on=

tarlier in S^etoegung. Slm 27. Sanuar abenbS toaren bie Xrümmer ber

5lrmee nörbli^ unb norbtoeftlid^ biefer ©ebirg^ftabt gufammengebrängt,

nur ein Xeil be§ 24. ^oxp^ bei i8efan9on öerbtieben. SDie ermübeten

unb entmutigten Xrut)pen tDaren nid^t mel^r ernft^aft an ben geinb ju

bringen.

^ennod^ üertoeigerte bie Sflegierung i^re ©enel^migung §um 9flüd£§uge.

(Sie forberte fogar Unmöglid)e§, nämlid^ neue ^urd^brud^^üerfud^e nad§ öer*

fd^iebenen Olid^tungen l^in. ^ie ungered^ten SSortöürfe, bie unerfüEbaren

3umutungen unb bie öon atten (Seiten auf i^n einftürmenben §iob§J)often

trieben (SJeneral S5ourba!i gu einem (Selbftmorböerfud^e, gerabe aU ba§

5(bfe^unggbe!r£t für ü^n untertoegl ttjar. ©eneral (Sünd^ant übernahm

ben Dberbefel^l unter ben ben!bar fd^toierigften Sßer^ältniffen.

^m 28. Sanuar gog er feine ^Irmee nä^cr an ^ontarlier l^eran. S^re§

93Ieiben§ aber toax l^ier nid^t, ba fic^ l^erau^fteilte, ba% fie nid^t §u er*

nöl^ren fein lüürbe. ^a§ rau^e minterlid^e ©ebirg^Ianb bot leine iOJittel

baju. ©r beauftragte bol^er (S^remer, feinen el^emaligen ^Ibjutanten, mit

brei fd^on fübli^ ftel^enben ^aöaUerieregimentern nad^ Seg $Iand^e§ unb

@t. Saurent öorau^äueilen, um bie Ie|te Sf^üdEpgSftra^c an ber ®renje

ju fid^ern. 2)er fd^tüierige Quq auf tief berfd^neiten ©ebirggftra^en gelang

aud^ in ber %at ber au§erorbent(id)en Energie be^ jugenblid^en gü^^rerö.

®§ ioar bie l^öd^fte geit bagu; benn ba§ ^jreufeifd^e 2. ^orjjg erreid^te am
gteid^en Xage fd^on S^am^agnole unb S^o^ero^, ha^ 7. ftanb nal^e Seöier.

SSerbcr übermad^te S5efan9on, nur bie SBrigabe ®oI^ folgte, (Saline um*

gel^nb, nad^ 'äxboi^ aU S^eferüe ber SIrmee. Überall fielen ben ®eutfd)en

befangene, 2!Bagen§ügc unb Kriegsmaterial aller 3Irt in hie ^änbe.

gür htn 29. befallt (SJeneral ö. 3J?anteuffeI ben aßgemeinen Eingriff auf

^ontarlier. 5lKeS fe|te fid§ in Sßemegung, ha^ 7. KorpS auf unb nörb«

Kd^, ha& 2. füblid^ ber grofeen (Strafe öon (Saline. ^iefeS erreid^te, bie

öon ©remer ^urüdfgelaffenen ^often öerbrängenb, mit ben @|)i|en bie (SJe*

birgöftra^e unb na^m bem Gegner ben legten 5luStt>eg. SeneS f|)rengte

burd^ fü^nen SSorftofe einiger Kompagnien bei (Sombacourt bie 1. ^iöifton

be§ franjöfifd^en IS.Korp«. @§ na^m 2 Generale, 48Dffiäierc, 2700 93?ann
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mit 10 ®efd)ü^ett unb 7 ^itrailleufen gefangen unb trat bann bei (Sf)Qffoi§

in ein ^eftige^ ®efed)t gegen ha^ 20. unb 18. ^oxp^. ^lö^lid^ öerftummte

ha§> feinblic^e geuer. ^te grongofen beriefen fid^ auf einen bereite ah^

gefi^loffenen SBaffenftiEftanb.

3n ber Xat tüar in ^ari§ mittlertüeite ein 21tägiger SSaffenfttUftanb

abgefd^loffen Sorben, aber unter 5Iu§fd)Iu^ ber öftlic^en Departemente.

Diefe (Sinfc^ränfung fam nid&t gur ^enntni^ ber ^Regierung t)on Söorbeauj,

bal^er auc^ nid^t in (Slinc^ant^ Hauptquartier, ttjo^taber Don SSerfaitte^

aue ju 3J?anteuffeL Über ber 5luf!lärung be§ Srrtumg aber n)urbe e§

5lbenb. 5l(§ fte am 30. Sanuar ]§erbeigefüt)rt toar, begnügte fic^ ha§

7. ^oxp§ mit ber ^Räumung öon gan^ S^affoie burd) ben geinb unb blieb

bort fte^en. "ävaS) beim 2. ^orp§ fam e§ §ur Unterbred^ung, unb erft am
5l6enb tnurben in gra§ne nod^ 12 Offiziere, 1500 Tlann gu (SJefangcnen

gemod^t. Die grangofen l^atten bie le^te Gelegenheit öerfäumt, fid§ nad^

©üben burd^^ufc^tagen.

5lm 31. njurben fie bei ^ontarlier bereite fo umfteHt, ho!^ i^nen nur

ber 5Iu§meg auf Sa (S;(ufe offen blieb. 5(uf aüen ©trafen lourbe t)on

ben ^reu^en reiche S5eute gemad^t; 4000 9J?ann liefen fid^ allein t)om

2. Äorpe gefangen nehmen. Die S3rigabe ®o(^ rücfte bi§ SeDier ^eran.

6d^on l^atte (Stind^ant %xo^, 9}Junition§!oIonnen, ^an!e unb 9J?arfd^*

unfähige unter ben ^d)ni^ ber beiben ©renjforte be Souj unb 9^euü ju«

rüdfgefd)idt. 3l(§ am S^ad^mittag bie 9flegierung ber ^roüinjen beftätigte,

ha^ feine 5Irmee üom SSaffenftiÖftanbe au^gefd^loffen fei, erflärten bereu

Generale, für xf^xt Gruppen nid^t mcl^r einfte^en gu fönnen. 9^un blieb

nid^te anberg übrig, al^ bie SSaffennieberlegung auf fd^mei^erifrfjem S3oben,

bie fofort für ben folgenben Slag burd^ SSer^anblung in ßeg SSerriereö geregelt

n)urbe. Um ben ^b^ug ju fi^ern, foKte bie 5Irmeereferöe ^ontarlier

galten, hi§> atte§ l^inburd^ fei, unb ba^ 18. ^orpö ftd^ bann in berfd^anjter

(Stellung ^n^ifd^en ben Gren^fortS bel^aupten.

Die Stabt mürbe am 1. gebruar frül) t)om 2. ^orpg nad^ geringem

Söiberftanbe befe^t. S?eim Eintritt in ben Xalfeffel bon Sa (S^lufe, ber

toon ben Gefd^ü|en beg feften (Sd^loffeg be 3ouj t)oE!ommen be^errfd^t

toirb, Ujurben bie borberften Sf^egimenter 9 unb 49 mit lebhaftem geuer

empfangen, ber il)nen ein le§te§ 9}?al im Eingriff entgegen!ommenbe ^cinb

aber prücEgetDiefen. @ie erftiegen fobann bie §er!lüfteten unb öer^

fd^neiten ^odiflä^en bi§ jum gufee ber beiben ^ortS. Dort erft enbete

ha^ Gefegt. 23 feinblid^e Dffigiere, 1600 SJ^ann unb 400 belabene

Sßagen toaren bem 2. ^orp§ in bie §änbe gefallen; bod^ l^atte eS auc^

19 Offiziere, 365 3)?ann öerloren.
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80000 grangofcn traten auf fc^toetgerifd^eg ©eBtet über. 9^ur bte Äa*

öallcrie unb bte nod^ einige §unbert 9J?ann ftarfe 1. ^iöifion be^ 15. ^oxp^

entfamen nac^ ©üben.

^er on Slnftrengungen reid^e gelbgug toax bamit ju (£nbe, fett ben

^agen an ber Sifaine nod^ ein großer ^folg ol^ne «S^tad^t erreidjt.

„@o befanben ftd^ je^t p)d fran^öfifd^e §eere a(^ (SJefangene in ®eutfc§*

lanb, ein britteg eingefperrt in ber eigenen §auptftabt unb ba^ bierte ent*

toaffnet auf frembem 95oben."

@d§on am 26. Sanuar ^attt General t). 9}JanteuffeI eine au§ ben

nä(f)ftfte]^enben Xruppen, barunter bie 33rigabe Bettler, gufammengefteilte

©iüifion au§ ber ©egenb öon ^am^ierre am ^ou6§ um!e^ren laffen,

um mit (SJaribatbi ab^ured^nen. tiefer n)ieber erhielt gleid^^eitig üon feiner

Sf^egierung Söefel^I, über ^6(e jur (Sntlaftung (£Iind[)ant§ öor^ugetien.

Xro^bem i^m Unterftügung öon ßt)on ^er ^ugefagt n)urbe, ttjagte er e§

nic^t, ft(^ öon ^ijon p trennen. 35on einem grei!or|)§, ba§ er gegen

^6te abfanbte, ift bei ben ^eutfd^en nid^t§ t)erfj)ürt tDorben.

Seiber !onnte General §ann b. Söe^^ern, ber bie ^eutf^en führte, njegen

3erftörung ber ©aönebrüdfe bei @t. Sean be So^ne, nic^t fo borgel^en, bafe

er ©aribalbi unb ben ©einen ben Sflücf^ug nad§ ©üben verlegte, fonbern

mu^te nörblid^ um 5lujonne ^erum aufbiegen. @o erf(^ien er üon Often

l^er bor ber ©tabt, trieb ben geinb burd) einige Kanonen fc^üffe auf feine

öefeftigungen ^nxM unb jog am 1. gebruar, o^ne 2Siberftanb §u finben,

in ^ijon ein, bag eben t)om (e|ten (Sifenbalinguge ber S5ogefenarmee, bie

bie 3Sogefen nie p ©eftd^t befommen ^atte, öerlaffen tüurbe. ®amit enbete

i{)r rul^mlofer gelbjug. Slm 2. gebruar tüurben nod^ 9^utt§ unb ©am*

bernon öon ben SSerfotgern befe^t.

%nd) ein ftarfe^ neue§ Aufgebot öon tttoa 25 000 SUJann, ha^ bie, im

Xruppenbilben unermüblid^e, frangöfifd^e 9fiegierung nad§ Son§4e*©aunier

unb ©t. ßaurent in S5ett)egung gefe|t ^attt, räumte ol^ne ^am^f ha^ gelb

t)or ben anrüdenben ^eutfd^en. S5ei Wlonti^t unb bei Se§ 5((Iemanb§

fanben biefe noc^ 28 öerlaffene gelbgefd^ü^e. ®ie Departemente be§

Doub§, Sura unb (Söte b'Dr njurben nunmehr t)oII!ommen befe^t, bie

©ren^e betoad^t, unb ben ftar! mitgenommenen ^ru|jj)en (Srl^olung gegönnt.

Da fid^ ber ^ommanbant t)on Sangre^ tüeigerte, bie 5lbmad£)ungen ber

9flegierung an^uerlennen, mußte fid^ bie S3rigabe ®oIg nod§ einmal gegen

i^n in S^etüegung fe^en; boc^ rüdEte balb öon D^orben l^er ba§ fleine Se*

lagerunggforpg, ha^ am 24. Sanuar nad^ 6tägiger ^efd^ießung SongU)^
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Begtüungen f)atte, §ur Übemadjung l^eran. 3^^^ ^anHjfe tarn e§ nid^t

me^r. ^ie S3e(agerung t)on S3elfort bagegen tourbe mit aEer (Snergie

lieber aufgenommen.

Die Belagerung üon Beifort im 3<^"ii^'^ ^^^ ^ebruar \87I

((S. ©fiäse 69)

SSö^renb ber ©c^Iad^t an ber ßifaine fjatte ha^ burd) (Sntfenbungen

gut gelbarmee Sßerber^ er^eblii^ gefd^tüäd^te ©e(agerung§!orp§ ben geinb

nur baburc^ täufd^en fönnen, ba'i^ bie 5lrbetten unter 5(ufbietung aller

^äfte fortgefegt n)urben. ©lüdtid^ertoeife öer^ielt fid^ aud§ bie ^efagung

pa^b). (Sie toartete il^re S^efreiung ab, ftatt fie burc^ einen ftarfen 5tug=

faß toenigften^ ju erleid)tern. 5l(^ S3ourba!i abgog, erhielt General ö. %xt^doXü

$8erftär!ungen, fo ha^ er mit 23 500 3J?ann ben 35erteibigern enblicf) au^

numerifd^ überlegen toar unb jum ernftl^aften Eingriff fd^reiten !onnte.

tiefer mürbe jegt aber auf bie @üb=' unb Dftfeite öerlegt, mä^renb ber

^lag im $y^orben unb SBeften nur tion fd£)mad^en Gräften übertoad^t mürbe.

3ur Einleitung ftürmten bie S5elagerer in ber ^a^t t)om 20. ^um 21. Sanuar

ba§ ftar! befegte unb befeftigte ^orf ^eroufe unb eröffneten bann bie

erfte parallele gegen bie beiben SSerle ^aute^ unb S5affe§ ^erc^eö, bie,

mit je fteben 12 cm==^anonen au^gerüftet, öon fen!red)t in ben felftgen

Söoben eingefc^nittenen ©räben umgeben unb burd) (Sinfd^nitte öerbunben

maren. 3n biefen ftanben Sfleferoen; bombenftd£)ere SÖIod^äufer in ber

^e^Ic unb ^o^Itraöerfen boten @d§ug gegen geuer.

5(nfänglid§ glaubte ©enerat ö. Xre^dom nod^, i^rer burd^ getoaltfamen

Eingriff §err merben §u können— bag Unternehmen mürbe am27. Sanuar

in ber SRorgenbämmerung üerfudjt, mißlang aber. 3^^^ !amen bie (Sturm*

lolonnen bi§ an bie 2ßer!e; bel^ergte Seute fprangen gal^Ireid^ in bie ©räben

l^inab, öermod^ten aber bie ©rabenmanb gum SBaH l)inauf nid§t gu er*

flettern. (Sine Sanbme§r!omJ)agnie mürbe t)on ^eraneitenben fran^öfifc^en

9?eferüen umzingelt. ^a§ Unternet)men mürbe nad^ einem S5er(uft öon

10 Offizieren, 427 SJ^ann aufgegeben unb §um förmlid^en Eingriff ge*

fd^ritten, ber aber fd£)nell tiormärtö ging. 3^^^^ ^^^^ S5atterien rid^*

teten fortan ein leb^afteö geuer gegen bie $erd^e§, 2a Suftice, ba^

©c^Io^ unb bie ©tabtbefeftigung. 1500 (5Jefd)offe fielen täglid) auf biefe

SSerfe nieber.

^a§ ^brüden be§ @eneral§ ü. ®ebfd§ü| nad) bem Iin!en ^oub^ufer

unb Slbgang burd^ bie fe^r befd)merlid^en arbeiten f^mäd^ten bie 33e(agerer

inbeffen empfinblid^. ^er SSerluft an Pionieren erforberte bie ^eran*

gie^ung öon 2 frif^en Kompagnien au§ «Strasburg.
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SBom 3. geBruar ab füHte SEautoetter bie Laufgräben mit Söaffer unb

erfd^toerte ben Eingriff au^erorbentüd); bte 5Irmterung ber neuen S3atterten

t)erurfad)tc unfäglic^e Tlü^tn. 5l6er bie angreifenbe 5IrtiIIerie l^atte ftd^

fd^on bie Überlegenheit errungen. 4 3J?örferbatterien bearbeiteten ing*

befonbere bie beiben ^erd^eg. ^m 8. gebruar tourben biefe bon !ü^n

öorbringenben Monieren erftiegen unb, nod^ !ur§em SBiberftanbe fd§tt)ad§er

SSad^en, genommen. 9^ur §erfd§offene Safetten unb befc^äbigte ©efd^ü^*

rotire fanben fid^ barin no^ öor.

3n ber ^aä)t jum 10. gebruar tüaren beibe SBerfe burd§ einen me^r

Sk/zze 69

von Belfopt.

aB 600 SJZeter langen Laufgraben üerbunben, unter beffen <Sd^u^ bi§

jum 13. nid^t toeniger a(§ 97 ©ef^ü^e gegen ben $lag fd^u^fertig auf*

geftettt tüurbcn. tiefer toar nid§t länger §u l^alten.

(Sintüo^nerfd^aft unb S5efa^ung Ratten furd^tbar gelitten, jene 336

ber S^rigcn berloren, biefe t)on einer ©efamtftärfe t)on 372 Offizieren

17 322 aj?ann bereit« 32 Offiziere 4713 9J?ann eingebüßt. ^% tüurbe i^r

im §inblidf auf bie 9^uglofig!eit n)eiteren ^öiberftanbe^ freier Hbgug an«

geboten. ^TmlT.unblS.gebruar gogen bie njaderen %xyx)fi^tn in (Staffeln

5U 1000 9J?ann über S'3«Ie für Ic ^oubg ab, bie lefete begleitet burd^

ben tapferen ^ommanbanten ^enfert-9^od^ereau. 341 ©efd^ü^e, 22 000

©tücf §anbfeuertt)affen fieCen ben Siegern in bie §änbc. ^en S5elagerern
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fiatte biefer Erfolg 88 Offiziere, 2049 9}?ann gefoftet, t)on betten 245 burd^

bte ^ajjitulattoti au§ ber @efangenfd)aft befreit tüurben.

T>et ^aU von pavxs nnb bas ^nbe bcs Hvlc^cs

(S8gL <ö!t5äe 50, (Seite 477)

5lt§ ba§ 1. Ba^erifc^e ^ovp^ au§ beut Soirefelbjuge nacf} ^ariS gurütf*

fe^rte, tüurbe e§ itt Siul^equartiere nad) Sottgjuttieau öerlegt, «ttt fi^ toieber

ju öerftarfen. 5lit ber ßoire toar e§ bi^ auf 7000 ©etüe^re gufantttten*

gefi^tnolgen, ftattb aber uitt bte Sa^re^toenbe bereits tttit 17 500 $D^ann

uitb 108 ©efd^ü^en itt Ü^ei^ uitb ®(ieb. S^unntel^r tüurbe e§ ju betben

(Seiten ber ©eine oberhalb ^ariS jtoifdien baS 6. ^oxp§> unb bie SSürttem-

berget eingefcfjoben. ^afür bel^nten ftd§ biefe fotoie bie Sad^fen mel^r

nad) red^tS au§ unb öerfür^ten bie gront be§ @arbe!orpg.

Xro^ unauf^örlid^em lebl^aftem geuer ber gortS, gumal ber {|od^*

gelegenen gefte auf bem SD^ont Materien, tro^bem SSor^often unb 5lrbeit§=*

fommanbog öon ©^affe))otfeuer überfd^üttet tourben unb bie 5tblöfungen

öfters nur nad)tS mögtid^ tüaren, gelang eS ben ^eutfd^en bennod^, auf

ber Sübfront bis §um 4. Sanuar 1871 frü!) 98 fd)tt)ere @ef(i)ü^e in

17 Batterien fd^ufefertig ^u nta^en. ^id^ten 9^ebeIS falber iourbe bie

Feuereröffnung jebod) auf ben 5. i3erfdroben, tt)0 frü^ S^/^ U^r ber Signal«*

f(^ufe fiel ^er Gegner antwortete fogteitf); ein äufeerft l^eftiger ®cfd^ü|=

!ampf begann.

^n (Stüdgal^t ttjar ber S5erteibiger tneit überlegen. ®er Wlont SSalerien,

bie gortS Sff^, SSanöeS unb 3J?ontrouge ^ci^lten 5ufammen 332 ©efd^üge,

ju benen nod^ ettoa 70 anbere famen, bie auf ber bal^inter gelegenen

©tabtumtoallung ftanben. 5lber hk öerbedtte Sage ber 5lngriffSbatterien,

il^re gröfeere Xrefffic^er^eit unb 2öir!ung mad^ten fid^ balb füljlbar. ^ie

ttjeitl^in beutlid§ fid^tbaren gortS litten erl)eblid§. 3ff^ fteHte fd^on nad^*

mittags um 2 U^r baS geuer ein. ^luf ber «Seine erfd^einenbe Äa*

nonenboote mußten balb i^r §eil im Sflüc^äuge fud^en. ®ie beutfd§e

gelbartiHerie toirfte Irdftig mit; l)ielt jeben ®eban!en an ^luSfäÖe nieber

unb tieranla^te fogar bie grangofen jum SBeid^en auS bem S8orgelänbe.

®ie Sd^anjen öon Slamart !onnten befe^t unb in ber ^aii)t gegen bie

(Stabt umgettjenbet ttjerben. ©in öon ben gran^ofen am 14. Sanuar

bagegen unternommener ^uSfaE mürbe abgetriefen.

2)er 5lrtillerie!ampf bauerte fort. ©dl)on einige SToge nad) ber geuer*

eröffnung fonnten bie 3Sor)3often unb ein STeil ber EingriffSbatterien nä^er

an bie 2ß3er!e ]^erangefd£)oben merben. SD^e^rere öon il^nen, jumat bie Der*
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etngett im ^ar! üon @t. (£toub gelegene 55atterte 1 litten aUerbingg er*

l^eblid§.

3lud^ auf ber Dftfront tuar ber ^ampf njieber aufgenommen toorben.

^ie bort t)on ber 9^ieberfäm))fung be§ Wont ^üron l^er Verbliebenen 58

fd)tt)eren ©efd^ü^e f)atten e§ freiü^ mit 151 feinblid^en gu tun, gewannen

aber bennod) halb bie Dberl^anb, trieben bie franjöfifd^en SSorpoften auf

bie 2öer!e ^mixd unb hielten biefe berart nieber, ha^ fte nur öon Qtxt §u

3eit antmorteten. 93alb !onnten fd^tüere ©efd^ü^e an ben 9}Zoreebad§ auf

ber 9^orb feite abgegeben toerben.

5(ud^ bie @tabt entging ber S5eunru]E)igung nid^t. 5(I§ bie unter geuer

genommenen gort§ fotoeit gelitten l^atten, ha^ bie S3efd)äbigungen üon

ben SSelagerern fd^on mit unbenjaffnetem 5Iuge er!annt itjerben fonnten,

unb il^r geuer fühlbar matter getüorben irar, tüurbe ein Xeil ber langen

15 cm*®efd)ü^e mit !ünftlid) Vergrößerter ©leöation gegen ha^ ^tahU

innere gemenbet, beffen 3J?itte e§ ^u erreii^en gelang. XögUd^ mürben

300—400 ©efd^offe narf) ^ari§ ]§ineingefd)Ieubert. ®ie bielfacf) öorijer

angejmeifelte Sßirfung biefe^ in einem fd)mäd)Iid)en $umonitöt§gefüf)I al§

barbarifd^ öerfd)rienen 9J?itteI§ blieb nirfjt au§. diejenigen, bie am
lauteften nad^ ^elbentaten, nad^ 51[u§fäEen unb @d§Iad)ten gerufen l^atten,

bie i|re tapferen Generale, toeil fte unter ben i^nen gebotenen S3ebingungen

nid^t fiegten, mit §o^n unb @pott überfdf)ütteten, befamen nun tüenigften^

etmag t)on ben ©d^redfen unb @efa{)ren beg ^iegeg, nad^ bem fte öer=

langt l^atten, felbft gu foften.

* HC

*

3m ©rofeen |)auptquartier ber beutf^en 5Irmee ju SSerfaißeö öoßjog

fid) in§tpif^en ein 5lft üon ^öd^fter gefc^id)t(id)er ^ebeutung. ^önig SSit*

l^elm I. entfd^Ioß fid^, nac^ langen inneren kämpfen, bie i^m öon ben

beutfd^en gürften einftimmig angetragene ^aifermürbe an^une^men unb

ben alten Xraum be§ beutfd^en S5ol!e§ öon ber SBieberaufrid^tung beg

einigen 9ieid)eg ju erfüllen. Sm Söourbonenfd)loffe gu §8erfaitte^, too einft

ber <Sonnen!önig fein übermütige^, glönjenbeS D^legiment gefül)rt ^atte,

fanb am 18. 3anuar im Söeifein ber gürften unb Großen beg neuen

Sieid^eg bie feierliche ^aiferpro!lamation \iatt

Die 5d?lad)t am TXloni Palerien öen \9. 3anuar H87^

(@. ©fisje 70)

SD^obilifterte Stationalgarben l^atten bie 5lu§fallarmee, bie in ©rtoartung

t)on gaibl^erbe§ Sßorgel^en auf ber 9^orb* unb Dftfeite toon ^arig ftanb,
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abgelöft unb für ein Unternetimen gegen (Sübtüeft tjerfügbar gemad^t.

S)ort bot bte |)albinfel öon ©enneütUierg ben einzigen 9flaum, auf bem

ftd^ größere Xru)3penmaffen au^erl^atb ber geftung berettftellen fonnten,

of)ne fc^on unter bem geuer ber ^elagerung^artiHerie §u ftel^en.

90000 äl^ann foEten in brei Kolonnen öorgel^en: re^t§ SDucrot t)ont

^ßalerien l^er über ©d^Iofe S^uganöd, in ber 9JJitte 35eIIemare über @ard^e§.

jur ßin!en S5ino^ gegen bie §ö^en üon SJ^ßntretout unb (St. Sloub,

Xrod^u felbft führte ben Dberbefel)!. @§ toax ber le^te grofee SSurf, ber

mit biefem auf engem Ü^aum gefüf)rten n)uc§tigen @to^e getoagt tüurbe.

(Sr follte ha^ beutfc^e Hauptquartier ^erfaiHe^ treffen.

5Iuf einen ©ignalfd^u^ üom 35alerien au0 foEte in aEer grül^e ber

gemeinfame Eingriff beginnen. 5II§ er um 7 U^x fiel, toar inbe§ nur bie

Iin!e Kolonne bereit, bie beiben anbern nod^ nid^t enttt)i(jfelt. S^te an*

rüctenben XruJ)pen reid)ten noc^ h\§ ©ourbeöoie gurüd ®ennod^ griff

©eneral SSino^ an unb toarf bie beutfd^en ^or^often bei ©t. ©loub gurürf.

S^eEemare bemächtigte ftd§ ber §ö^en an ber SJ^aifon bu (Sure. Unburd§*

bringlid^er 9^ebe( htbedtt ha^ (55efed§t§fe(b.

@rft um 9 U^r erl^ietten bk beutfd^en SSor)3often Unterftü^ung üon

bem 5U ben Sßaffen eilenben 5. 5trmee!or|j§. ^iefe§ befe^te mit ber

9. ^iüifton ©t. Q^Ioub, mit ber 10. bie ©teEungen nörblirf) SSerfaiEeg,

tDO^in ber Äronprinj 6 ©arbelanbmel^rbataiEone unb eine ba^erifd^e S3ri^

gäbe berief. S)er ^aifer begab fid^ nad^ SDZarlt).

©d£)Ott ^aittn bie gran^ofen einen Xei( öon ©ard^eS befe^t, brangen

aud^ in ben $arf tion 93u§ant)al ein unb in ber 9fiue Smperiale öon

@t. ß(oub öor, al§ fi^ Säger unb Snfanterie bom 6. ^oxp§ i^nen ent*

gegentoarfen, ben 5lnfturm aufl^ielten unb ben toid^tigen t)orgef(^obenen

©tü§pun!t „2a Sergerie" noc^ red§t§eitig befe^ten, ber je^t ben gangen

Stag über ftanb^aft get)alten tourbe.

Beugungen l^atten bie fronäöfijd^en SSattcrien ber mittleren unb linfen

Jlolonne aufgehalten, fo ha^ fie erft fpät in ben Ä^ampf eingriffen, a(§

bie 9. ^iöifion fd§on t)on 36 ©efd^ü^en unterftü^t ttjor. 9^ur ©eneral

S)ucrot ^atte ben ^ampf burd^ ga^Ireid£)e SIrtiEerie einleiten !önnen, bie

er bei üiueil in ©teEung gebracht l^atte. §ier auf bem rechten gtügel

erfolgte bafjer aud§ um 10^/^ Ut)r öormittagö ber §auptangriff, ber bie

10. ^iöifton traf. S3ei Söougiöal entfpann ftc§ ein heftiger 5l'ampf, in

ben aud§ t)on @t. ^ermain fommenbe ©arbebatterien, felbft foId)e be§

4. ^rmee!orp§, eingriffen, bie toon Sarriere^ au§ unbe!ümmert um ha^

geuer beg SSalerien in bie bei SRueit ^altenben frangöftfd^en Snfanterie*

maffen l^ineinfeuerten. Um bie SJJittag^geit !am ber ^ampf aud^ auf
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biefcm %lvi^l pm (Stellen. Um 2 U^r jebod^ fd^tüoK er öon neuem an.

SSerjtoetfelte ^Tnftrengungen ber grangofen galten je^t bem ^ar! unb

@c§ioffe t)on SSujanöal unb bauerten bi§ 3 U^r mit unöermtnberter ^raft

fort, ^ann erft liefen fie nad^. (Segen ©tnbrud^ ber "^unfel^ett begann

aud§ ba§ franjöftfc^e ßentrum gu löeid^en. ^toax machte e^ nod^ einmal

gront, unb ein em))ftnb(id^er Sftüctfc^Iag bro!)te; bod^ toarb er burd^, t)on

oHen ©eiten l^erbeieilenbe, S5erftär!ungen abgetoe^rt.

%n\ il^rem linfen glügel behaupteten bie grangofen ha^ üon i^nen gum

Xeil genommene @t. Sloub, Verloren gtoar am 5lbenb noc^ bie in ber

9^äf|e gelegene ©d§an§e üon 9J?ontretout, nid^t aber bie <^taht ^a aud^

an ber äu^erften Wann be§ ^ar!§ bon S3ugant)al ber ^ampf in ber

^unfel^eit fortbauerte, blieben bie l^erangegogenen ^Referbebrigaben, ®arbe*

lanbtue^r unb ©a^ern, bie 9^ad)t über in SSerfaiHe^.

General Xrod^u l^atte fd§on um S^/g U^r bie |)offnung aufgegeben,

ben ^ur^fto^ gu boHenben unb ben 9flüd§ug befo{)Ien. ^ie tapferen 33er*

teibiger ber in @t. (Sloub eroberten ©ebäube tourben babei toergeffen unb

am anberen WloxQtn, nad^ herbeiholen bon 5(rti(Ierie gegttjungen, bie
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SSaffen gu ftredfen. 51I§ am 20. um 11 U§r öormittagS ber $J?ebeI fiel,

faf) man bie langen franjöfifd^en 3)^arfcf)!o(onnen über bte §albinfel öon

^enneöißterö bem |)äufermeer öon ^art§ toteber guftreben. ^nreifeenbe

ßügellofigfeit ber Stationalgarben l^atte Xrod)u öorne^mlid^ §um S5er5td§t

auf ben ©ieg gebradjt. @etne 5lrmee l^atte an ^oten unb SSertounbeten

145 Offiziere, 3423 Tlaun, an befangenen 44 Dffiltere, 458 äl^ann Ver-

loren, ha^ 5. preufetfd^e ^or)3g nur 40 Offiziere, 570 Wlann. D^ne |)Ufe

ber beiben in 0iefert)e aufgefteßten Sörigaben l^atte e§ allein ben öierfad^

ftär!eren geinb abgetüiefen. ©ein Erfolg bilbete ben rul^mt)oIIen ©d^tufeaft

in bem großen bramatifd) betcegten ^amjjfe um bie ^auptftabt.

äJ^ittlerloeile icar aud^ auf ber 9^orbfeite üon ^ari§ bei ^iIIier§*Ie*S3eI

ein S8eIagerung§J)ar! §ufammengebrad)t njorben unb bie SD^aa^armee l^atte

aöeg D^ötige für ben förmlid)en Eingriff Vorbereitet. 3^ölf ^Batterien

toaren nörblic^ um (St. 2)eni§ unb feine 5Iu^entt)er!e l^erum angelegt toorben.

5lm 21. Sanuar eröffneten 81 fd^ioere ©efd^ü^e ba§ geuer unb eine fed^S^

tägige Sefc^ie^ung tourbe entf^eibenb. S)ie gort§, ^ier Von fc^toäd^erer

Söauart, aU auf ber ©übfeite unb ot)ne Unterftügung burd) ba§ ©efd^ü^

einer nal^e bal^inter gelegenen ftarfen ©tabtumtoaüung, litten fditoer. Sn
'Bt S)eni§ entftanbene S3ränbe verurfa^ten bie gtud^t ber (Sinn)0^ner

nad£) ^ari§. 2)ie ungenügenb getoorbene @turmfrei^eit ber SSerfe lie^

getoaltfame Unternel^mungen befüri^ten.

5luf ber Dftfront fc^toieg ha^ geuer ber gortg; bie toürttembergifd^e

gelbartiHerie verl^inberte bie SSieberbefe^ung ber Von ben gran^ofen ge^

räumten §a(binfel von @t. Tlanx.

5luf ber ©übfeite toaren bie ß^^f^örungen in ben gort§ mit ber 3^^^

fo bebeutenbe getoorben, ba^ an eine bauernbe S3e§au|)tung nid^t mel^r

gebadet toerben lonnte.

S)ie Söebröngni^ ber SBeVöICerung toar gro§. SJ^angel unb Neuerung

lafteten auf it)r. ^ie S5orräte n)aren erfd^ö:pft, bie ber 5lrmee fd§on ftar!

für bie @intt)ot)ner in Eingriff genommen, ^eig* unb S5e(eud§tunggmateria(

fehlten, ^ie Gärung toud§§. 5lu§ ben ^rovinjen !amen nur |)iobg^often.

^a Xt)icr§, Von feiner Olunbreife an bie euroJ)äifd^en ^öfe im 9^o*

Vcmber 1870 l^eimgefel^rt, Vergeblid^ §ilfe für granfreic^ gel^eifd§t l^atte,

tt)ar ben ^arifern aud§ bie Hoffnung auf frembe Unterftü^ung gefd^toun*

ben. ^ennod^ Verlangten bie rabifalen Mub^ bie gortfe^ung be§ SBiber*

ftanbe^, ja einen abermaligen SD^affenauSfaH fämtlid^er (Sintool^ner. Sn
ber SSoÜ^menge ftieg bie Erregung, ©in ^eil ber 9^ationaIgarbe fd§Io§

gt^r. ». D. ®oIfe, Äticggflcfc^id^tc II 38
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ftd^ ben Unjufrtebencn an. @§ blieb nid^tg al§ bie Kapitulation übrig,

aber niemanb ttjollte bie Verantwortung bafür übernehmen, ja niemanb

fogar ba§ t3er]^ängni§t)oIIe Sßort au^fprei^en.

@in großer ^ieg^rat ^atte am 21. Sanuar ben General Xrod^u feine§

Dberfommanbo^ enthoben, ^ucrot legte ben ^efe^I über bie 5lu§faIIarmee

felbft nieber. 35ino^ übernal^m bie miütärifd^e Seitung. (SJebeffert unb

geänbert tourbe baburd^ nid^tg. SßaffenftiUftanbgöerl^anblungen mußten,

im ^inblid auf eine bro^enbe §unger§not in ber SJ^iEionenftabt, fd^Ieunigft

angc!nüpft toerben, ba il^r, toenn fie einmal au^brad^, nid^t mel^r ju loeiircn

toar. 5lm 23. Sanuar erfd^ien Sule§ gaöre in S5erfaiße§. ®egen Über*

gäbe fämtlid^er gort§ unb ^brüftung be§ §au|)tn)alle§ erlangte er bie

beutfd^e ßuftimmung. 5(m 26. abenbg foHten bie geinbfeligleiten eingefteßt,

bie ßiifw^i^c^ f^^ßi gegeben toerben, am 31. ein allgemeiner SßaffenftiUftanb

folgen. 5Iu§genommen lourben, tt)ie be!annt, nur bie S)epartement§ (56tc

b'Dr, ®oub§ unb Sura, fott)ie bie geftung S3eIfort. ^er Sflegierung ber

9^ationaIüerteibigung lourbe bie ^Jiöglidifeit getoäf)rt, eine frei geujä^lte

5Ibgeorbnetent)erfammIung au§ bem ganzen fianbe nad§ Söorbeauj ^u be*

rufen, bie über Krieg unb grieben entfi^eiben foKte.

D^ne (Störung öoüjog fid^ am 29. ganuar bie S3efe|ung ber gort^.

®ie 5Irmee üon $ari§ nod^ 7456 Offiziere, 241686 äJJann ftar!, legte

!rieg§gefangen bie SSaffen nieber. 602 gelbgcfd^ü^e, 177 000 ©etuel^re,

1000 SJ^unition^ioagen gab fie in beutfd^e §anb ah. 35on ber geftung

iDurben 1362 fd^tt)ere ®efd^ü|e unb ein unermefeüd^e^ Kriegsmaterial au§*

geliefert — eine 53eute fonbergleid^en in ber ®efd^id§te.

S)a§ grofee friegerifd^e (Sd^auf|)iel njar p (Snbe. 132 Xage ^attc bie

(Sinfd^Iie^ung gebauert, öon ber man anfänglid^ geglaubt, ba^ fie nad^

toenig SBod^en §um 3^^^^ führen toürbe. S)ie Xäufd)ung l)atte ben beutfd^en

beeren bie fd^toerften groben auferlegt, aber aud§ i^re 8tanb^aftigfeit

unb bie unerfd^ütterlidE)e umfid^tige ^n^t i^rer gü^rung im fd^önften 2xd)tt

^er SBaffenftiUftanb berlief o^ne ernfte (Störung. (Sine ^emarfationS*

linic öon ber ©einemünbung jur @artl)e, bei (Saumur bie ßoire über*

fd^rcitenb, bann ber (Sreufe folgenb, öftlid^ nadf) SSiergon unb (S^agnti,

(S^älon*fur^(Sa6ne nörblid^ umgel^enb, füblid§ Son§'le*(Saulnier unb

(öt. Saurent bie (Sd^meijer ©renge erreid^enb, trennte bie Parteien, ^ie

beiben SDeJ)artement§ $a§ be Calais unb bu S^orb im D^Jorben, fotoie bie

Sanbfpi^e öor |)ät)re terblieben ben granjofen. ^ad) ^efeitigung an*
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fängttd^er 3J^t|öerftänbntffe tourbe ööEtge Übereinfttmmung erhielt, ^ie

beutfd^e |)eere§öertoaltung leiftete ]§tlfretd§e |)anb bei bcr SSert)rot!tantierung

ber ^au^tftabt unb er^ob ft)äter and) fetnen ©intoanb gegen Sßerftärfung

ber äur ^lufred^terl^attung öon S^lu^e unb Drbnung ber ^artfer ^Regierung

beloffcnen Gruppen.

Smmer^tn blieb e§ jtoeifell^aft, ob bie gartet be§ ^iege§ bi§ jum

Sufeerften ftd^ biefer Sfiegierung anfd^Iie^en unb enblid^, ob bie 9^ationaI*

öerfammlung bie grieben^bebingungen genel^migen toerbe. Tlan übertieg fic^

be^l^alb burd^au^ noc^ nid^t ber tool^Iöerbienten 'Sin^e. 5lüe 5lrmeefor:p§

5ogen (Srfa^mannfd^aften l^eran, ftellten öeüeibung unb 5lu§rüftung, §um
Xeil jogar mit ^ilfe fran^öfifd^er SBerlftdtten toieber l^er.

5lud^ gran!reid§ fe^te feine 9fiüftungen fort. S5et §ät)re blieb General

Sot)feI mit 30000 äJ^ann fielen. (Sine 5Irmee ber Bretagne unter General

be doloxtib öon 150000 Wtann tourbe neu gebitbet. 160000 Tlann unter

(^^an^f) ftanben an ber Soire unb bem (S^^er jtoifd^en 5(ngerg unb (S^ateau*

rouf, bei 33ourge§ unb D^eöerg jtoei fetbftänbige ^or))§ unter ^ourcet

unb be ^ointe. ^ie S5ogefenarmee toar füblid§ (^^^älon ^urüdfgetoid^en,

unb bei (S^amber^ fammelte Bremer bie krümmer ber Dftarmee. Snt

gangen l^atte granfreic^ nod) 534452 S3ett)affnete im gelbe, bagu 354000

Tlann in ben 3nftru!tion§Iagern unb in Algier. 132000 9fle!ruten toaren

auggefc^rieben, aber noc^ nid)t eingebogen, ^ie D^ationalöerteibigung red^nete

alfo nod^ mit mt^x aU 1 9J?iEion (Streitern — ein S^etoeiS für bie auger*

orbenttidl)e Seiftung^fäl^igleit unb S5ereittüiIIig!eit be§ fran^öftfd^en SSoIfe^.

greilid^ toar pnä^ft !aum ^/^ ber unge{)euren 3^^^ cit§ frieg^braud^bar

5u bejeid^nen.

Die legten Vot^än^c ^nt See

23Sdl^renb be§ ^riege§ gegen bie Slepubli! !am e§ §u leinen toid^tigen

Unternelimungen ber fran^öftfd^en glotte gegen bie beutfd^e ^üfte. ®e*

fc^ü^material, SJiarinetruppen unb öor allen fingen (Seeoffiziere tourben

nad^ ben grogen 9^ieberlagen t)on ber frangöfifd^en ^eere^tjertoaltung

bringenb für bie 5luffteUung ber neuen §eere gebrandet unb t)on ben

(Sd^iffen gurüdgegogen. S^r SDienft auf bem Sanbe erfdl)ien in biefer Qtxt

ber äugerften 5lnftrengung §ur S^erteibigung be§ franjöfifd^en S3oben§

töid^tiger aU auf ber ^ee unb üor ben beutfd^en lüften, too ber D^atur

ber ^inge nad§ größere Unternel)mungen nidl)t me^r unternommen toerben

fonnten. ^a§ S^orbfeegefd^toaber lehrte am 10. unb 11. (Se|)tember fogar

nad^ S^erbourg jurüd. Sm (Spät^erbft unb Sßinter erfd^ienen nur norf)

einzelne ©d^iffe in größeren 3^ifc^c«^^iiw^ctt ^^^ §elgolanb unb bei ben

38*
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beutfd^en ©trommünbungen. ^ie legten tourben am 23. ^egember 1870

öor ber @I6e gefi(i^tet.

5Iud) ha^ Dftfeegefd^roaber fd^idEte ftd^ auf bie S^ad^rid^t bon ber Unlieber*

läge Don @eban §ur 9iüdE!e§r in bie l^eimatlid^en ©etoäffer an. ®^ fammelte

fid^ im (Stoßen S5e(t, erl^ielt bort aber ben S5efel^t, bie geinbfetig!eiten

»ieber aufjunel^men. ^m 13. (Se})tember fanbte 5lbmiral öouet nod^ eine

giottenabteilung gegen ^olberg bor, bie jebod^ burd§ Untoetter ^ur Um«
!el§r gegtoungen tourbe unb in ber ^jögebud^t S^^Pi^^^ fud)te. (S§ bauerte

inbeffen nid§t lange mel^r, bi§ aud^ biefe§ (^efd^loaber enbgültigen S3e*

fel^I erl^ielt. 5(m 26. September tourbe eg füblid^ Don |)eIgo(anb auf ber

^eimfal^rt gefid^tet. Sn ber Dftfee erfd^ienen fran^öftfd^e ^egSfd^iffe

feitbem nid^t mel^r.

5In ben fran§öftfd§en lüften Ireugte bie fd^neöe beutfd^e (SJIattbedE^-

!orbette „^tugufta", bie am 14. September bon ^el ausgelaufen toar,

um SBaffeneinful^r bon 5lmeri!a l^er nad^ granlreic^ gu ber^inbern. S5i§

gum Sanuar 1871 l^ielt fie ft^ bor S3reft, bann bor ber (S5ironbemünbung

auf, tt)o e§ i^r gelang, gtoei §anbel§fd^iffe unb einen 9flegierung§bampfer

mit ^robiant für bie frangöfifd^e 5Irmee abzufangen, bann toarb fie ge*

§tt)ungen, ben fpanifd^en |)afen bon S8igo anzulaufen, loo fie bi§ gum

S5eginn beS SBaffenftiUftanbeS bon §tt)ei franjöfifd^en ^angerfregatten blockiert

tourbe. S)ie Sorbette „5Ir!ona", bie ftc^ aU ^abettenfd^ulfd)iff auf ber

Sfieife befanb, atS ber ^ieg auSbrad^, Ireugte bei ben ^Igoren unb ging

bann §ur HuSbefferung nad^ ßiffabon. Sn ben oftafiatifd^en ®ett)äffern,

too bie beutfd^en ©c^iffe gufäÜig bie Überlegeni)eit befa^en, lourben ^u^

fammenftb^e burd^ bi))lomatifd§e 3Ser^anblungen auSgefd^altet. 3^^ ^^^em

fold^en !am e§ nur in Sßeftinbien, ioo ba^ Kanonenboot „9J?eteor" unter

bem Kommanbo be§ Kapitänleutnant Knorr bon ber Küfte bon gloriba

lommenb, am 7. 9^obember ben §afen bon §abana anlief, gleid^ barauf

ebenba ber ftör!ere fran^öfifd^e 5tbifo „Q^oi^bet" eintraf, unb beibe (Schiffe

auf SSerlangen ber 55e]^örben ben §afen bjieber berlaffen mußten. S5ei

bem am 9. S^obember fid^ gtüifi^en i^nen im freien ^etoäffer enttoid^elnben

Äam^jf neigte fid^ ber @ieg auf feiten be§ ,,3J?eteor", aU (eiber burd^ ha^

Xautoer! eine§ ftürgenben Tla^kS feine ©^raube unKar tourbe, unb er

ben Sßorteit, ben feine 5trtiIIerie gu erringen begann, nid^t loeiter oug*

nü^en fonnte. (£r l^atte bie Sßaffenprobe unter feinem tüchtigen gül^rer

eiirenboE beftanben.
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3. Der U>affcnftiaftanö nnb bic ^eimfeF^t

5luf beutfd^er @ette fa^te man, ebenjo tote in granfretd), bte gort*

fe^ung be§ ^tege§ tn§ 5Iuge, oBtool^I man fte ntä)t für toa^rfd)einHd^

l^telt. 5In gelbtrujjpen ftanben auf frangöfifc^em S3oben im 5tugen6(t(!e

464221 9J?ann Snfanterie, 55 562 9ietter mit 1674 ©ef^ü^en, toogu nod^

105 272 9J?ann Snfanterie, 5681 «ßferbe, 68 ®ef^ü|e an S^efa^unggtrup^^en

famen. 3tt ber ^eimat toaren 3288 Dffigiere, 204 684 9J?ann, 26 608 ^ferbe

aU ©rfa^truppen bereit. ^a§ 3J?ateria( tourbe ergänzt, aUeö forgfältig

für eine tttoa nötige Sßiebereröffnung ber geinbfe(ig!eiten Vorbereitet.

5lber e§ !am nid^t me^r baju. (Sine SSerlängerung be§ 3BaffenftiE*

ftanbe^ unb ber S^üdtritt be^ ^ütatorg (S5ambetta mad^ten am 12. gebruar

1871 bie Eröffnung ber fran§öfifd)en S^ationaberfammlung mögtid), bie

enbgüttig über ben grieben entfd§eiben foUte. Sn i^rem 5luftrage begaben

ftd§ %f)m^ unb 3u(e§ gabre nad) ^ari§, um ben au^fic^t^Iofen ^ieg

^u beenben. @d)on am 26. gebruar nad§mittag§ tourbe ber präliminar*

friebe untergeid^net. gran!rei^ trat einen Xeit Sot^ringen^ unb ha^ (£(fa§

— bod§ ol^ne S3e(fort — an ^eutfd)tanb ab unb gatilte 5 9}iiIIiarben grauet

^eg^entfc^äbigung. ^en beutfd)en §eeren tourbe noc^ bie Genugtuung,

ha'^ fte am 1. 9J?är§ einen Xeil t)on ^ari§ all Qeid^en il^rel Völligen

(Siegel befe^ten. 5lm gleid^en ^age fj)rad^ ftd) bie Stationalöerfammlung

gu S5orbeauj für ben ^räliminarfrieben aul; ber 9fiüctmarfd^ ber ^eut*

fd^en in bie §eimat begann.

©in fonberbarel ©d^aufpiel, toie e§ in ber Gefd^id^te fid§ ä^nlid^ nod§

nid^t jugetragen Ijatte, foßte ftd§ i^nen nod^ barbieten, ^ie 40 000 Mann
frangöfifdfier Xrup))en, bie gur 5lufred)ter^altung ber Drbnung in ^aril

l^atten bleiben bürfen, toaren il^rer Aufgabe nid^t getoad^fen. Unter ben

5lugen ber nod§ öor ber ^auptftabt ftel^enben ^eutfd^en loberte innerl^alb

berfelben ein gefö^rlid^er 5lufftanb empor, ^ie Commune Don $aril,

auf bie nieberen S5ol!lmaffen, ilJ^obil* unb Stationalgarben geftü^t, erl^ob

ftd^ gegen bie ^Regierung. ®iefe flüd^tete nad^ SSerfaillel, lool^in fte aud§

bie D^ationalöerfammlung berief. 5lud§ bort nod§ tourbe fte burd^ bie 5luf«

rülirer bebrol)t, bie fogar ^TulfäEe unternahmen. 9}?it (SJenel^migung bei

^eutfdjen ^aiferl 50g fte jebod^ regierungltreue ^rup))en l^eran unb begann

am 5. %pidi ben Eingriff gegen bie 5lufrubrer, ^m 21. SRai brangen

bie „prussiens de Versailles" in bie @tabt ein unb nadfj l^artnadKgem

©tra6en=» unb S5arri!aben!amJ)fe toar am 28. 3J?ai ^aril toieber unter*

toorfen. ^Tm 10. SU^ai toar in^tDifd^en ber cnbgültige griebenlfd^lu^ ju

gran!furt a. 9J?. unter§eid^net toorben.
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(Sieben Wlonatt l^atte ber 9^tefen!am}3f gebauert, ber eine neue fea in

ber (Snttoidlung ber ^ieg^lunft unb ber ®efd)id§te ber ^ämt)fe jtDifc^en

großen SSöüern eröffnete. (£in Slufgebot ber nationalen Äraft, tt)ie e§

gran!reid^ unter bem ^rude ber 0lot öoEbrad^t l^atte, ttjar bt§ ba(|in nodf)

nid)t gefeiten toorben. 2)ie gefd^id^tlid^e ^eriobe ber 9J?affen{)eere unb

bie SSerhjertung ber gefamten SSol!§!raft jum ^antj)fe gegen ben geinb

begann.

5lber aud^ ber raftlofe S5erlauf, ber feinen längeren ©tiUftanb gebulbet l^atte,

loar neu. gaft !ein Xag Verlief o(|ne ©efed^t. Sn ad)t blutigen (Sc^lad^ten

brad^ ba§ ^toeite ^aiferreid§ pfammen unb feine 5lrntee, bie toir bei Tta*

genta unb ©olferino l^aben fiegen fe^en, üerfd^tüanb öom ^ieg0fd)aupla^.

3toölf ©d^Iad^ten tüaren nötig, um bie §eere ber 9?ej)ubli! ^um ttjeiteren

Söiberftanbe unfäl^ig §u ntad^en. ^agu !am bie ^^ejtoingung ber §aupt*

ftabt, bie einem ganzen gelb^uge für fid^ gleid^t.

Dl^ne S5eifpiel fielet e§ in ber ©efd^ic^te ha, ha^ bie ^eutfd^en, bie in

ber ©d^toeij enttoaffneten ^rut)pen ©lind^antg mitgered^net, nid^t toeniger

aU 21508 Offiziere, 702047 3J?ann ^u befangenen gemad^t, 107 gatinen

unb ^Ibler, 1915 gelb*, 5526 geftung^gefd^ü^e erobert l^atten. 3^r eigener

SSerluft im Kriege betrug: 6247 Offiziere, 123453 9J?ann, 1 ga^ne unb

6 ©efd^ü^e.

^a§ ^eutfd^e 9ieid§ aber ttjar erftanben. ^e0 @d§tt)erte§ ©d^ärfc i^aiU

e§ enblid^ nad^ fo langer 3cit öergeblid^en |)arren§ unb §offen§ gefd^affen.
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Sn einem 5lrmee6efe§l t)om 15. 93?örs 1871 f^ro^ Mfer SSil^elm I.

bem |)eere bie l^öd^fte 5lner!ennung für feine Seiftungen au§: „S^r feiert

mit bem ftolgen SBetou^tfein in bie §eimat gurücf, ha^ S^r einen ber

größten Kriege fiegreid§ gefd)Iagen i)aU, bie bie 2öeltgef(i)id)te je gefet)en,

ha^ ba§ teure SSaterlanb öor jebem S3etreten burc^ ben geinb gefd)ü^t

toorben ift unb ha^ bem ^eutfd^en 9ieid)e je^t Sänber toieber erobert

ftnb, bie e§ bi^^er öerloren ^attt." ®ann aber fügte er bie SJial^nung

l^ingu: „WöQt bie 5Irmee be§ nunmel^r geeinigten ^eutfditanbg beffen

ftet§ eingeben! fein, ha^ fie fid^ nur bei ftetem streben nad^ SSeröoß^«

fommnung auf i^rer ©tufe erhalten !ann, bann !önnen tnir ber 8u!unft

getroft entgegenfe^en." 2)ie 5lrmee l§ot btefe 9J?a^nung bi^^er treu im

§er§en getragen unb getüiffenl^aft befolgt. S^te «Stimmung mar nad^

ber ^eimle^r — menigften^ fotceit e§ ha^ Dffijierforpg anbetraf —
!riegerifd§. SOJan g(aubte| nid^t baran, ha^ bie eben gefd^affene beutfcf)e

(Sin^eit inmitten @uro^a§ unangefod^ten bleiben toürbe, fonbern ha^ eö

nottoenbig fein toerbe, fie aud^ gegen anbere 9J?äd£)te p behaupten. £)h^

fc^on fid) feinerlei ^Tn^eid^en einer Xrübung be^ greunbfd)aft§t)er^ältniffe§

ju 9f?u^(anb bemerlbar machten, menbeten fi^ bod^ bie ^Mt gegen Often.

Öfterreid^g unfreunblid^e |)altung gu 33eginn be§ fran§öfifc^en ^riegeg,

bie 9^ad^tt)ir!ung öon 1866, mar befannt. 2)ie allgemeine gefd)id^tlid^e

(Srfal^rung, ha% eine empor!ommenbe Tlaii^t, bie onberen gefä^rlid§ merben

!önnte, i^ren $Ia| on ber @onne meift burrf) eine Sf^ei^e t)on biegen ^at

erftreiten muffen, mirfte ouf bie Gemüter. Wlolik^ am 16. gebruar 1874

im 9fiei^§tage au^gef^rod^ene^ SBort: „SBir ^aben feit unferen glüdtlidtjen

Kriegen an 5ld^tung überatt, an Siebe nirgenbg gemonnen" leierte, ha%

aurf) er ä^nlid^e Überzeugungen im ^ergen trug. 3n ber gleid^en 9iebe

fteHte er e§ aU gtoeifel^aft l^in, „ob mir nad^ einer ober nac^ ^toei leiten

gront ju mad^en l^aben" toürben.

®§ !am anberg. S)er griebe blieb erfiatten. SSeber ein gtoeiter fran*

göfifd^er Ärieg nod^ ber ermartete S9e^au|)tung§!am))f gegen Dften trat

ein. ^ie meife ^olitif S3i§mardE§ mußte beibe ju üerpten.

^ennod^ blieb bie 5Irmee in ber rüftigen 5(rbeit, bie fie fofort nad^ bem

grieben^fd^luB aufgenommen ^aii^. ^er ^ieg ergab ga^Ireid^e 5lnregungen,

ebenfo aber aud^ große SKeinungSöerfd^iebenl^eiten bejüglid^ ber 9^id^tung,

bie t)on nun ah in ber ^u§bi(bung ber Gruppen eingefd^Iagen locrben

follte. Sei ber Snfanterie bübeten bie großen @eferf)t§t)erlufte, jumal on



600 IX- ®ö« ®eutfc^e dieiä) unb fctnc SSe^rmad^t

Offizieren, beit 5luggang§t)un!t für bte Steuerung§beftre6ungeti. SDie ber*

fd^iebenartigften S5orfd^täge, fte §u berminbern, tourben laut. S)ie 5I5^iIfe

fud^tc man junädift irrtümlid^ertoeife in (Srfinbung bon gormen, bie ber

gebotenen SSorftd^t auf bem ^ant)3fpla|e Sf^ed^nung tragen fottten. (Sine

cntfd)eibenbe Umtoanblung trat bennod^ nid^t ein. ®a§ ©Aftern ber ftarfen

(Sd^ü|enletten, mit gefd^Ioffenen fteinen Unterftü|ung§truJ)pg hinter fid^, unb

ben hjeiter xMtüäxt^ folgenben ^om))agnie!o(onnen ober Sinien, blieb auf*

red^t erl^olten. ^ie erl^ö^te Sßirlung unb größere Xragtoeite ber geuer*

loaffen tourben burd^ Sßergrö^erung ber 5(bftänbe nad^ ber Xiefe berüdE-

fid^tigt. ^a§u !amen, fc^on einige Sö^re nad^ bem Kriege, bie S5orfd^läge,

aud^ bie Unterftü^ungen in aufgelöfter Drbnung folgen §u laffen unb

enblid^ bie gefdl)Ioffene Drbnung innerl^alb ber geuerjone be§ geinbe^

gän^Iid^ fallen §u laffen. ®er Streit über ben SBert ober Untoert biefer

(Srfinbungen entbrannte fel^r lebhaft, unb nid^t ol^ne (SJrunb fprac§ man
bon einem aEgemeinen 35emü]§en um bie ^unft, ben geinb o^ne f8iüU

Oergie^en gu fd^Iagen.

3m großen gangen brüdfte ft^ in allebem ein regeg (Streben nad^ Xätig*

feit unb SßerboIIfommnung aug. ®ie ^Trmee tooHte nid§t auf i^ren Sor*

beeren ru^en, fonbern unauggefe|t an ber eigenen Xüd^tigfeit unb (Sr*

l^öl^ung il^rer 2eiftung§fä]§ig!eit arbeiten. 9^iemanb ha(i)tt haxan, bie

3Jiittet, mit benen man bie großen @iege im frangöftfc^en ^iege er*

födsten fiattc, aU bie ein für allemal rid^tigen l^inguftellen. ©§ ift ni^t

ju leugnen, ba^ bamalg eine getoiffe Unruhe in bie ©efed^t^au^bilbung

ber Snfanterie getragen tourbe. 5lber fte ^at gute grüd^te gezeitigt. @ine

Urfad^e, toeld^e fte er!lärt, ttjar bie ^ufredE)terl)altung be§ alten Snfanterie*

reglementS bon 1847, über beffen Unbraud^barfeit für bie ^raji§ be§

@d§lac^tfelbe§ feine 3^^^f^^ ^^^^ beftanben. ^a§ ©rfd^einen einer neuen

S8orfd§rift tourbe unmittelbar nac^ bem Kriege ganj allgemein ertoartet

blieb aber au§. ^aifer Sßil^elm I. mod§te ha§> 9fieglement, an beffen (£nt*

ftel^en er felbft beteiligt toar, unb in beffen 3^^^^^ ^i^ ^^^ ru^mboHen

^iege burd^gefül§rt l^atten, au^ ^ietät nidljt fallen laffen. ©§ fam loo^l

gu einem ^tuhxnd, ber bie big jum 3. 5luguft 1870 ergangenen 5lb*

änberungen entl)ielt. SDiefe aber beru()ten lebiglid^ auf ben (Erfahrungen

bon 1866 unb bertoerteten bie (Srrungenfd^aften bon 1870/71 nod^ nid^t, fo

ba6 bag SScrfudlien mit neuen gormen nod^ fein @nbe nal^m. ©ttoag me^r

(Sid^erl^eit lourbe ber Snfanterie burd^ eine ^abinettöorber bom 8. Suli

1875 gegeben, bie ha^ ben neu gewonnenen ®runbfä|en gerabeju hititx

§o^n ©pred^enbe befeitigte. @o fiel bie ungelenfe Kolonne nad§ ber SJ^ittc

alg ©efed^t^form, für toeld^e fie bi§ bal^in nod§ gegolten l^atte, fort unb
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trurbe au^fd^üefelic^ Sßerfamtnlung^ftellung. 5l6er audE) ba^ genügte ttatür*

lirf) ntd^t für bie !ommenbe Qtxt

Öfterg foE ^aifer SSil^etm au^gefprod^en l^aben, baf; er bie <Sorge für

dn neueg Sfleglement feinem S^ad^folger üBerlaffen tooUe, unb lua^rfd^ein*

Hd) ift biefeg 3^9^^" ^
"^^^^ ^^ o"f^ länger gebauert ^at, aU man an*

nehmen !onnte, ber (Sac§e gum SSorteil geworben. 5Da§ Sörobeln ber

5Inftd§ten mu^te nod) geraume ßeit fortbauern, big in bie ted^nifc^e Sßer=

öollfommnung ber geuertoaffen eine getoiffe Sflul^e !am, bie neue ®runb=

fä^e auffteEen lie^. Übrigeng tourben hk ©jergierformen beg SReglementg

öon 1847 no(^ beibel^alten unb fogar fleißig geübt, ha man fie für ein

Ttottüenbigeg SD^ittel ber ftraffen 5lugbilbung l^ielt. @ie l^atten inbeg mel^r

bie SBebeutung bon ©etoanbtl^eitgübungen für XruJ)pe unb ^ommanbeure.

^iefe jumal fanben babei hk Gelegenheit, i^re @ef^id(id^!eit unb (Sicher-

l^eit im ^ommanbo an hm Xag gu legen, n)onad§ fie nod^ immer, toie

el^ebem, beurteilt unb für bie l^öl^eren «Stellungen auggett)ä{)lt hjurben.

2)ie l^errfd^enbe Unfid^er^eit tüar nid^t ol^ne S5ebenfen, aber mon l^alf

fid^ barüber l^intoeg. ß^^^^^^ 9<^^ eine neue ^Bearbeitung ber ^orfd^rift

über ben gelbbienft bie nottt)enbigen Sßin!e für ben ^rieg, unb loie t)or

1870 blieb bie alte 9}?einung geltenb, ha'^ bag ©jergierreglement für ben

grieben, bag fogenannte „Grüne Sud§" aber für htn ^ieg ma^gebenb bleibe.

SDie Sfiolle ber ^IrtiHerie toar in ber gangen Sßid^tigfeit erfannt toorben.

9^amentlidf) im gtceiten Xeil beg ^iegeg, too bie ftar! §ufammengefd§moI§ene

Snfanterie oft nur nod^ ber Gefd^ü^bebetfung mad^te, inar fie l^erüor*

getreten. @ie l^atte bag Sßefenttid^fte ba§u getan, tro§ ber großen Über*

gal^I ber Gegner bie @df)lad^tfelber ficgreid^ gu be^au))ten. S^re fSa*

me^rung im SSerl^ältnig ju ben anbern SBaffen tpurbe ein allgemein an*

crfannteg 55ebürfnig.

®ie ^aöaßerie toar unjufrieben mit ben eigenen Seiftungen l^eimgefel^rt.

^iefe tüurben bielfad^ abfälliger beurteilt, aU fie eg öerbienten. 3"
Unred^t öermi^te man bie t)on i^r gefprengten 93atailIone, eroberten gal^nen

unb burd^rittenen S^reffen, öon benen bie Gefc^id^te beg (Siebenjährigen

^riegeg ergä^It. SD^an toar fid^ nid)t flar barüber, ha^ fold^e in bie 5(ugen

faÖenben ©rgebniffe bei ber 5luflöfung ber SSerbänbe auf ben @df)(ad^t*

felbem ber Gegenwart überhaupt nid^t mel^r errungen toerben fonnten.

^ie friegggefc^id^tUd^e gorfd^ung itJar nod^ nid^t fo tt)eit fortgefd^ritten,

ha^ fid§ aug i^r mit <Sid)er^eit bie S5ebeutung ber ^aöaUerieangriffe

erfennen lie^, bie fie aud^ ol^ne jene äußeren glängenben 3iJt<^te" ^od^

immer befafeen. (Srft in neuefter 3^^* ^f^ ^^^^ gefd^el^en unb beifpielg*

toeife bie ungel^eure Sßirfung feftgefteEt toorben, njelc^e ber abenblid)e
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Üietterangriff ber 6. £at)aIIeriebttjifton am 16. Sluguft 1870 gel^abt l^at.

@o rief man bamal^ aEgemein nac^ SJ^affenöertücnbuitg unb @d^(ad)ten*

tätigfeit ber Sfieiterei, um bie ß^eifler jum @d^tt)eigen §u bringen, bie öer»

fünbeten, ba§ beren 2öir!fam!eit im mobemen Kriege über^au^jt öorüber fei.

9^eue üteglementS, bie bem allgemeinen SSunfc^e iRed)nung trugen, er«

fd^ienen für bie ÄaöoUerie fd^on balb nad^ bem ^ege. 1873 bitbete fid^

bie fogenannte „^reitreffenta!ti!" §erau§, bie ben Sfieiterfü^rern lange

3cit f)inburd^ aB ha^ Heilmittel jum (Siege galt, unb bie erft in neuerer

3eit einer freieren SSertoenbung ber Gräfte je nad^ ber ©efed^t^lage unb

bem ©elänbe ^la^ mad^te.

^ie neue S^eUjaffnung tüurbe cnergifdi in Eingriff genommen. ^a§

ßünbnabelgetoe^r, ha^ ftd^ 1866 bem ^orberlaber gegenüber nod^ fo öor*'

^üglid^ beiüä^rt l^atte, toax bem frangöfifd^en ß^^affepot ol^ne grage erl^eb*

lid§ unterlegen getoefen. ©d^on 1875 itjar bie gefamte Snfanterie mit

einer Sßaffe öon fleinerem Kaliber unb geftrecfterer glugbalin au^gerüftet

unb ftanb auf ber §öl^e ber 3^^*.

5lud^ bie 51rtillerie erl)ielt nad^ bem Tlohtü öon 1873 ein neue! (5Je*

fd^ü^, ha^ aUtn 5lnforberungen ber 3eit in Dollftem Tla^e entf))rad^. 3n
ber ^abaEerie berfal^ man bie leidsten 9^egimenter gunäd^ft mit erbeuteten

(S^affepotfarabinern an ©teile ber alten ^iftolen, ha il^re 3lu§rüftung

mit einer tt)ir!famen ©d^ufetoaffe aB nottoenbig anerfannt toorben toar.

SSerme^rte 5lntt)enbung öon !ünftlid§en SSerftärfungen auf bem 8d§lad§t*

felbe ujurben aU erforberlid^ er!annt unb fleißiger al§ e^ebem geübt, ob*

too^l bie alte 5lbneigung gegen biefe „3J?aultt)urf§arbeit" in ber 5lrmee

nod^ fortbefteljen blieb. 3^^ ^^^ Steuerungen gel^örte ferner bie 5lufftellung

einer befonberen (Sifenba^ntruppe. 3iii^^^fi befdl)rän!te man fid^ freilid^

no(^ auf ein einziges ^Bataillon.

(Sine bebeutenbe Umtüanblung erful^r bo§ Sanbe^öerteibigung^f^ftem.

9^ad^ bem erften 5luftreten gezogener ®efd^ü|e unb ben für jene ^txt über*

rafd^enben Erfolgen ber bamit gegen geftungStoerle angefteEten ©d^iefe*

öerfud^e mar man 1870 mit ber Überzeugung in ben ^rieg gegangen,

fefte $lä^e fortan im SSorüberge^en mit gelbgefd^ü^en erobern §u fönnen.

tiefer Srrtum liatte §u ben üielen toirlung^lofen S3efd§ie6ungen geführt,

benen felbft bie alten geftunggbauten au§ ber SSaubanjeit meift erfolgreid^

miberftanben liaben. ^nx größten Überrafd^ung §atte ber geftung^frieg

einen breiten 9fiaum eingenommen, ^ie Sßid^tigfeit eine§ mobern umge*

ftalteten Sanbe^üerteibigungSf^ftemS ioar beutlic^ licröorgetreten, gran!*

reid^ ging mit bem Seifpiel eineS fold^en üoran unb 2)eutfdC)lanb mufete

nad^folgen, jumal ha ber Ärieg nad) jtDei fronten l^in inS Sluge gefaxt
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lourbe. ©rofee 2öaffeTtt)lä^e entftanben, beten ^ern eine <Stabtumh)aIIung,

unb beten §aupt!am})f(inte ein baöotgelegenet SRing t)on gott§ bilbete.

2)ag S3eif|)iel bafüt tüax ^Qti§, beffen langet SBibetftanb gu ben unet*

toottetften (£tfd)einungen be§ ^tiegeg gelC)ött i^aiit. 2)ie neue Sßeftgten§e

gu ftd)etn, gebot bie J)olitifd)e SSotft^t. ®o entftanb bott bie gtofee Saget*

feftung ©ttaputg, ipä^tenb Bei äJJeg ha^ üon ben gtangofen begonnene

öoHenbet unb toeitet ausgebaut tüutbe. '^a(^ unb nad§ et^ielten aud)

^öln unb bie geftungen an bet Dftgtenge i|te gott^güttel.

@infad)et aU bie Umtüanbtung in ^am^^floeife unb S5ett)offnung öoUjog

ft(^ bie bet Söel^tbetfaffung. ^ie ©tunbbeftintmungen übet baö ^tiegS*

toefen bei 9^otbbeutfd)en S5unbe§ liefen ftd^ faft unöetänbett auf ha^

$eet bei 2)eutfd)en 3fleid^e§ übetttagen. 5lm 21. Mäx^ 1871 üetfammelte

ftd) bet etfte ^eutfd^e Sfleii^ltag unb fd§on am 14. 5lpti( gelangte bet

il^m öotgelegte SSetfaffung§enttt)utf §ut faft einftimmigen 5(nnal^me. 2)ie

beutfd^e SBe^tmad^t bilbete fottan ein einl^eitlid^eg |)eet, ha^ untet bem

Dbetbefe(|( bei beutfd^en SlaifetI ftet)t, unb beffen Saften ijon allen S3unbe§*

ftaaten gleid^mä^ig ju ttagen finb. ®ie gtiebenlptäfenjftötfe tüutbe auf

1 t)om 100 bet Söeöölfetung bei Sattel 1867, b. ^. bamall alfo auf

tttoa^ mel^t at§ 400000 9}?ann feftgeftellt. ©ie foUte füt bie nadifolgenbe

3eit abet im SSege htx Sfleid^lgefe^gebung beftimmt luetben. Einige ©on-

betted^te, bie aul ben S3ünbni§t)etttägen unb äJJilitätlonüentionen l^et*

ftammten, blieben S3at)etn unb SBütttembetg öotbel^alten, bod^ toaten fie

ol^ne fonbetlii^e 95ebeutung füt (Sin^eit unb ©d^Iagfettigfeit be§ |)eeteg.

®ic pteufeifc^e 9}iilitätgefe|gebung !am ungefäumt aEgemein gut 5ln*

toenbung.

©d)ätfet noc| all in bet ßanbmadjt tüatb bie ©inl^eit in bet SJ^atine

betont, bie aul ben getingen STnfängen bet ^Jteu^ifd^en gtotte füt ha^

^txä) ööHig neu ju f^affen toat. gut fie \pxa^ bie 9fleid§löetfaffung in

il^tem 5ltti!e( 53 aul: „®ie ^ieglmatine bei SReid^l ift eine ein^eitlid^e

untet bem Dbetbefe^I bei ^oifetl". S^^te ©tgängung foKte aul bet ge*

famten feemönnifd)en S5et)öl!etung ht^ SReid^l etfolgen, unb bie füt fie

bon jebem ©taatc geftellten 9J?annfd§aften auf bie ©efteHung jum Sanb*

§eete angeted)net toetben. Qnx Seftteitung bet 5loften füt bie Sßel^tmad^t

betoiHigte bet 9teid)ltag, tüie el bill^et in ^teufeen bet ^aE getoefen toat,

ein nad^ bet ^oj^fftätfe beted^netel ^aufd^quantum, beffen ®ültig!eit bil

gum (Snbe bt^ Sattel 1874 aulgebe^nt Ujutbe. ®iefe einfad)e SJ^afenal^m

l^atte füt bie SSetlDoItung gal^Iteicfie Sßotteile, bod^ tüat bet auf ben Ä^opf

betoiHigte ©a^ gu geting bemeffen, unb bie nid^t öotaulgufe^enbe Steige*

tung allet ^teife nötigte fd^on 1872 §u einet nid^t unet^eblid^en SSet*=
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Ttngerung ber @tär!e beg grieben^ftanbeS. ®te S^eforgnt^ fonnte ba^er

nid§t öon ber §anb getotefen toerben, ba^ (Srf^arntgrüdft^ten biefelben

öerl^ängnigöoKen ^Jolgen für ba§ beutfd§e |)eer würben ^aben fönnen, tote

jia6) 1815 für ba§ ^jreufetfd^e. '^afS) langen ^Debatten fam am 2. SJJat

1874 ein S^eid^^mtlitärgefe^ ^uftanbe, ba^ bte grteben§|)räfen§ftär!e beg

$eere§ anf 17 213 Dffiätere, 401659 SJ^ann, 96942 perbe feftfteEte —
bem SSunfd^e ber Sf^egterung entfprec^enb auf bte ®auer öon 7 Solaren.

3ugletd§ tuarb ber |)eereg]^aug]^alt im einzelnen feftgefteHt.

5ruf bem ^ieggfuge foEte bie§ §eer aEe§ in allem 1445318 2J?ann

mit 329164 ^ferben gätilen.

S3ei bem großen materiellen 5luffd^tounge, ben ^eutfd^tanb nad^ bem

Kriege in jeber §inftd£)t na^m, ben öielen ted^nifc^en Steuerungen, bie fort*

bauernbe S5erbefferungen in S5eH)affnung unb 5tu§rüftung erl^eifd^ten, bem

©infen be§ ©elbtüerteg fteigerten fid^ bie @d)n)ierig!eiten für bie ^rieg§*

tertoaltung t)on Sa^r ju Sa^r. ^ie rei^enbe gunal^me ber S5et)öl!erung

brängte habtx pr §eere§t)erme^rung, toenn man bem ©ebanlen ber aE*

gemeinen Sße^rpflidf|t nid^t untreu toerben tooKte. ^Tud^ bie t)oIitifd^e ßage

erforberte eine SSerftärfung. ®er bem ruffifd§'tür!ifd§en ^iege öon 1877

unb 1878 folgenbe ^Berliner ^ongre^ führte ju einer @r!attung be§ S5er*

]§ä(tniffe§ mit 9fiu^(anb. greilic^ fanb ^i^mardf burd^ ben ^Ibfd^Iufe be§

@d)u|s unb Xru^bünbniffe§ mit Öfterreid^, ha^ feine toeifc fd£)onenbe

?Po(itif t)on 9^i!oI§burg feit jtüölf Sauren vorbereitet l^atte, einen 5lu§*

gleid^. 5Iber ber ©ebanfe eine§ ^riege^ mit gtoei gronten getüann ben*

nod^ beutlid^ere ©eftalt, unb bie Sf^ed^nung auf greunbell^ilfe ift nid^t

genügenb. „@in großer Staat beftel^t nur burd^ ftd^ felbft unb au§

eigener ^raft; er erfüllt ben 3^^^ \txnt^ ^afein§ nur, toenn er ent*

fd^Ioffen unb gerüftet ift, fein ^afein, feine greil^eit nnb fein 9^ed§t ju

bel^aupten, unb ein ßanb toe^rto^ gu laffen, h)äre \)a§> größte S5erbred^en

feiner Sflegierung." @o !am e§ benn burdf} ©efeg öom 6. Wlai 1880 p
einer ©rl^ö^ung be§ grieben^ftanbeg um 25 615 3J?ann unb feiner geft*

fe^ung auf abermals 7 Sa^re. 5tm 11. SJJärj 1887 mad^te granfreid^S

bro^enbe Haltung unb vermehrte S^lüftung, bie auf naiven ^ieg beutete

eine gtoeite ^tjö^ung be§ griebenSftanbeS auf 468 409 9J?ann notn)enbig.

^en ted^nif(^en gortfd^ritten tourben burd^ 9^eubett)affnung ber Snfan*

teric mit bem erften ^afetlaber, einem ©elüel^r Don !(einem Kaliber unb

großer 3(nfang§gefd^toinbigfeit, 9fted§nung getragen, ^ie ^atjatterie erhielt

allgemein einen 5?arabiner ber gleid^en ^onftruftion, unb ein loid^tiger

©d^ritt gefd^al^ für bie 5lu§bilbung ber Xruppenein^eiten burd^ bie erfte

Einlage t)on ^ruj)|)enübung§plä^en, bei benen ben großen ©^ufettjeiten
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unb ben ööUig öetänberten ©runbfä^en für ha^ (SJefed^t Sfled^nung ge*

tragen tuurbe. ^urge 3eit üor feinem Xobe unterjeid^nete ^atfer SSil^elm

ber ©roge am 11. gebruar 1888 ein neues SSel^rt^pid^tgefe^, burd^ toeld^eS

bog gloeite 5(ufgebot ber Sanbtüe^r mit 6 Sa^rgängen toieberl^ergefteHt

iDurbe, ha^ bei ber 9^eorganifation öon 1859/60 befanntlid^ tjerfd^tounben

toar. ®a§ ^Tnlüad^fen ber 9^ad)barl§eere, namentlid^ be§ fran§öfifc^en,

mad)te bie größere 5lnfpannung im SSel^rftanbe nottüenbig.

5lm 9. Tläx^ 1888 fd)Io6 ber ^aifer bie togen, bie fo treu über

2)eutfd^Ianb§ SBol^I unb ber (SnttüidEelung feiner ^rieg§mad§t gett)ac^t Ratten.

Ma^ ber lurgen S^egierung ^aifer griebric^g III. beftieg ^aifer SBill^elm II.

am 15. Suni 1888 ben Xl^ron, unb eine neue ^eriobe für ha^ ^eer be*

gann. ^ad) gefunben einfad^en ®runbfö|en, lüie bie unmittelbare @r*

fal^rung ber ^rieggprajiS fie ergeben l^atte, tüar e§ bis bal^in geleitet; für

bie ^erüoHfommnung feiner ^etoaffnung unb ^luSrüftung getDiffenf)aft

geforgt iüorben. SDie ^bfrfiaft, hk ber junge SJ^onarc^ antrat, tüar

eine gute, ^ennod) tourbe ein fd^neEereS XemJ)o im gortfd)reiten not*

toenbig. @in getüiffer ©tillftanb fonnte nid^t geleugnet njerben. ^er

Sbeenfreig im §eere toar im großen gangen nod^ ber t)on 1870. ^ie

S3e!äm))fung öon (Gegnern, toie ben bamaügen, blieb ba^ SSorbilb für

bie ^rupjjenauebilbung. ®ie großen Übungen, bie biefe abfd^Ioffen, bie

^aifermanööer, tüaren im allgemeinen no^ bie gteid^en löie bor bem

Kriege. @ie gipfelten in bem ^ampf einer ^ibifton gegen bie anbere

begfelben ^or))§. Dhtüo^ bie entfd^eibenben @d^(ad)ten auf franjöfifd^em

Söoben geleiert Ratten, bafe gerabe in ber ^etoegung unb ^ertoenbung ber

größeren §eere§maffen fic^ erft hk fd£)tt)erfte 3(ufgabe für bie gü^rung

einfteEte. ©elbft ein 5ln!Iang an bie alten !önigli(^en 9flet)uen tuar er*

f)alten geblieben, nämlid^ ba§ (Sjergieren eineS 5Irmee!ort)§ gegen ben mar*

üerten geinb, eine 5lrt öon ^arabef(^(ad§t nad^ üorl^er genau feftgefteUten

9J?omenten. (£§ l^errfc^te auc^ nod^ ber ^raud^, ba^ ein ©ignal ben

Äamjjf beenbete, bann bie S3ef))rec^ung folgte unb bie fämjjfenben Parteien

fid^ mit SluSnal^me i^rer 35orpoften ber 9^u§e lüibmeten. 3n biefem S5erlauf

burfte ber §ö|)ej3un!t ber §eere§au§bi(bung nid^t langer gefud^t tüerben.

SSebeutenbe gortfi^ritte tourben notlüenbig.

Qtüd 33orbebingungen toaren bafür §u erfüllen, näm(id§ ba§ neue Sftegle*

ment für bie §au))tmaffe, bie Snfanterie, unb bie Siegelung ber ben 8^^^*

berl)ä(tniffen entfpred^enben ^ienftgeit unter ber gal^ne. ©rf))arni§rüdf*

ftd^ten l^atten eine fteigenbe 3^1)1 bon ^Beurlaubungen be§ britten ^ienft*

Jahrganges nottoenbig gemad^t.

@df)on am 1. (Sejjtember 1888 erfd^ien baS öon ber 5lrmee fo lebl^aft.
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«rfel^nte 9^egtement. (S§ räumte mit bem ß^^^fpölt jtotfd^en grtebenS*

Übungen unb Ärteg^braud^barleit auf. (£§ regelte nt^t mel§r, lote ba§

alte, ben ^amj)f ouf ^ommanbo, jonbem leierte ben ^am:pf na^ 3^^^
unb 5lufträgen, tote er oud^ 1866 unb 1870, bamal§ jebod^ ol^ne öor*

gefd^rteben gu fein, au^gefod^ten toorben toar. 9^eue§ Seben fam bamit in

bie XruJ)))e. @ie toar nid^t me^r genötigt, in bem 5(ugenbltc!, ba fte ba§

©efed^tgfelb betrat, jum großen Xeil gu öergeffcn, toa^ fie im grieben ge*

lernt l^atte. ®ie für ben ^amj)f gegebenen gormen unb Seigren eigneten ftd^

o^ne änberung für ben :|3ra!tifc^en (SJebraud). SD^it ben militärifc^en ^(nftc^ten

ber 3eit ftanb ha^ neue Sf^eglement in @in!tang, unb ba§ ®efed§t fonnte

fo geübt luerben, toie e§ bort öorgefi^rieben toar. ^ie gro^e grei^eit für

bie ©elbftänbig!eit be§ einzelnen gül^rer^ blieb babei erl^alten. „^Ile

Übungen muffen auf ben ^ieg beredjnet fein. 3m Kriege berfpri^t nur

€infa(^e§ ©rfolg." ^ie§ tüar fein £eitfa|. @r gab bem gangen i)ienft*

ibetriebe größere ©id^er^eit. ®ie Snfanterie !am nunmehr aug bem be*

benüid^en Xaften l^eraug unb trat in beftimmte, il^r öorge§eid)nete SSal^nen

ein. „^ie 5(u§bilbung ber Xru})J)e ift nur bann rid^tig, hjenn fie ha^

lann, toaS ber ^rieg crforbert, unb toenn fie auf bem (5Jefed)t§feIbe

ttic^tS bon bem toieber abguftreifen ^at, toa^ fte auf bem (£jer5ier|)Ia|

erlernte."

S)a§ Söid^tigfte aber toar ber feitbem befolgte ©runbfag, bafe alle Sflegle*

ment§ nid^t al§ ein fefteö unb fteife§ (5Jefe| gu betrad^ten feien, fonbern

al§ titoa^ glüffigeg, eine ßelire, bie fid^ mit ben gortfd^ritten ber Qät
umbilben muffe, bamit fie bauernb auf ber ^öl^e §u bleiben Vermöge.

^a§ ift nunmel^r ben QSorfd^riften aEer SBaffen ju eigen. @ie erful^ren

bi§ gur (SJegentüart mel)rfa^ Steuerungen. <Sie bürfen nid|t nur, fonbern

fte foEen umgebilbet loerben unb @tf)ritt l^alten mit ben ©rrungenf^aften

ber (SJegenloart. §äufig l)at man too^l in unferen Xagen über i^re ^ur§*

lebigfeit gefd^ergt, aber biefe finbet il)ren inneren unb beredl)tigten ©runb

in bem rei^enben gortfd^ritt be§ öffentlid^en Seben§ überhaupt, bem fte

folgen muffen.

„®e§ 35ol!e§ (Sitten, ber ßi^f^^nb feiner geiftigen S3ilbung beftimmen

mel^r, al§ man getoöl^nlid^ berüdfftd^tigt, bie ^orm ber eingufü^renben

Xaltü." üled^t unb ^flid^t ber geitgemäfeen (Snttüitfelung loarb fogleidl)

burdl) einen lurjen (£infü^rung§befel)l getoäl^rleiftet, ben ber 5^aifer bem

9leglement öoranfd^idEte: „(S§ ift unterfagt, jur ©rsielung gefteigerter

üu^erli^er ©leic^mä^igleit ober in anberer 5lbftdE)t münblid^e ober fc^rift*

lic^e S^'iä^t ju erlaffen. S)er für bie 5lntoenbung be§ $Reglement§ unb

bie 5lu§bilbung gelaffene Spielraum barf !eine @infd§rän!ung erfahren.
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Sci§ ermö(^ttge \)a^ ^rieggmtntfterium, ettoa nottüenbtg loerbcnbc Änbe*

rungen, fotoeit fte nid^t grunbföglid^er 5lrt ftnb, eintreten jn (äffen."

@tne tjorttefflid^e Bearbeitung ber „^elbbienftorbnung" öom 23. Tlai

1887 leitete bie allgemeine ^lu^bilbung enbgültig in bie neuen, ben @r*

rungcnfd^aftcn ber Qtxt entfpred^enben S5al^nen l^inüber.

5(ud^ bie §toeite grofee Slufgabe mürbe balb i^rer Söfung entgegengefü^rt.

®a§ 3a]§r 1890 brachte toid^tige Anbetungen: @ine ftatle SSemtel^rung

ber ^Irtißerie unb bie 5luffteIIung toeiterer 5lrmee!or|)§t)erbänbe an§> öor*

l^anbenen überfd^ie^enben Xru^:pen. 3^^ ^^^ 1^ \^^^ ^^ Kriege befielen*

ben ^oxp^ tuar mit ber ©inüerleibung @Ifa§*£ot^ringen§ ein 15. ge*

treten, mit ber geit aber fo ftar! angetüad^fen, ha^ e§ in einem einzigen

SSerbanbe p ungelen! tourbe. @§ erfolgte ba^er eine Abtrennung be§

16. ^orpg unb glei^jeitig bie 3^eubilbung eine§ 17. im Dften be§ S^ieid^eg.

®er loid^tigere ©d^ritt burd§ (Sinfül^rung ber ^toeijäl^rigen S)ienft§eit M
ben gufetruppen, ju benen aud§ bie gelbartiEerie gered^net tourbc, be^

burfte einiger Saläre ber SSorbereitung. (£r erfolgte mit bem @efe| t)om

3. 5ruguft 1893.

©etoi^ befa§ bie alte breijä^rige S)ienft§eit, in ber ^aifer SSil^elm I.

nod^ immer bie folibefte ©runblage für bie gute SSerfoffung feiner %xnpptn

erblidEt §atte, gro^e S5orteiIe. (S§ touxht baburd^ in^befonbere bie §eran*

bilbung be§ ßel^rperfonal^ in ber 5Irmee erleichtert. @ie beftanb inbeffen

längft nid^t mel^r im öoEen Umfange. (S^arfam!eit§rücffid§ten Ratten auS

if)r einen Xorfo bon gttjeifel^aftem Söerte gemad^t. Smmer me^r ßeute

be§ 3* SDienftjatirgangeg toaren entlaffen tüorben, um ^(a^ für eine größere

<£inftellung ber ftet^ toad^fenben 9^e!rutenmaffen §u fd^affen. ^aum bie

^ätfte be§ 3. ga^rgange^ blieb nod§ toirllid^ bei ber gal^ne, unb biefe

3urüdfge]^altenen fa^en ftd^, bi§ auf bie ttjenigen, bie Söeruf^folbaten toerben

tüoHten, al§ gema^regelt an. @ie bilbeteh feitler fein tüünfc^en^toerte^

Clement in ber %xuppt, ba§ oft einen tüenig günftigen ©influ^ auf ben

jung eintretenben ©olbaten ausübte, ^aifer 2Bill)elm II. entfd^lo^ ftd^

ba^er, tro| aUer Söebenfen, bie breijä^rige ^ienft^eit fallen §u laffen.

(Sine bebeutenbe SSermel^rung ber ^aber§ toar bamit berbunben. (£§

entftanben bie 173 ^albbataiEone ber fd§on beftel^enben Snfanterie*

regimenter. 60 Batterien unb nod^ anbere D^ieubilbungen famen l^inju.

©0 fonntc bie Vergrößerte ^tefrutengal^l untergebracht »erben, öon ber

bi^l^er ein bebeutenber Xeil nid^t eingefteKt toorben toar. ®ie legten

Sahire l^atten einen Überfd^uß unbebingt !rieg§braudf)barer äJ^annfd^aften

Don je 43—44000 3J?ann gebrad^t. Wlt^x unb mel^r l^atte man fid^

alfo t)om ©ebanfcn ber allgemeinen 2ße]^r^)fli(^t entfernt. D^unme^r njud^ö
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bal iä!§r(id^e 9fle!ruten!onttngent für ^eer unb 3J?arme gufamtnen auf

230000 Wlann, ^a§ toar eine mäd^ttge 5(b^tlfe, toenn fte aud^ bei

bent weiteren S[öad)§tum ber S5et)ö(!erung ntd^t für aKe 3eit au^reid^en

!onnte. 2)te ^albbatatHone Ratten bte befonberc Seftimmung, aUe ntd^t

5ur öollen ^tenftgett (Singefteilten au^§ubi(ben, um für bie SBieber^

lolunggübungen be§ S5eurlaubtenftanbe§ einen feften Sflal^men abzugeben,

ßugleid^ füllten fte ben ©tamm für bie 5luffteßung ber Sfteferüetruppen

im Kriege bilben. 2)ie Einrichtung toav red^t gut. Xro^bem ttjarb fte

einige Sa^te barauf, am 1. 5l^ril 1897, burd^ bie 3itfö^i^e«^^9ii^9 ^^r

^albbataiKone in SBoKbataillone geänbert unb bamit aHerbingg toieber eine

größere (5JIeic§mä^ig!eit in ber Drganifation be§ grieben^ftanbe^ l^erbei*

geführt.

®ie großen Steuerungen bradE)ten natürlich eine öerme^rte 5Inftrengung

im äJJilitdrftanbe mit fid^. ®ie SflücEftd^t auf bie öerfürgte SDienftgeit

lie^ junäd^ft bie 6—8 toöc^ige Sftu^ejjaufe öerfd^tüinben, bie el^ebem gtoifd^en

ber ©nttaffung beg au^gebienten ©olbaten unb ber Einreil^ung be^ jungen

(Solbaten lag. S)ie 5lrbeit öon Offizieren unb Unteroffizieren erful^r eine

erl^ebli^e Steigerung, aber fie !onnte Verlangt tperben, o^ne ba^ i^re

Xreue unb il^r Eifer barunter Einbuße erlitt. Sm ©egenteil! SSon jenem

3eitjjun!te xn^xt ber l^eutige intenfiöe SDienftbetrieb l^er. 2Bar bie jtDei*

jährige ^ienftgeit aud^ nur üerfud^^toeife eingeführt trorben, um ju er*

:proben, ob fie ftd§ betoä^ren tüürbe, fo begriff öon tiorn^erein bod^ jeber*

mann fd^on, ha^ nad§ toenig Sal£)ren bie Sftücffel^r ^ur breijö^rigen ®ienft*

zeit untunlid^ fein toerbe. S)a§ lüirtfd^aftlid^e Seben ber Station l^ätte

baburd^ einen gu empfinblid^en @to| erlitten, ^ie ztüeijä^rige ^ienftjeit

mufete fic^ alfo beloä^ren, unb fte l^at fid^ betoäl^rt, bani ben ße^rern unb

gü^rern be§ §eere§.

S^id^t umfonft §atte ber ^aifer fid^ an bie alte ^flid^ttreue be§ Dffigier*

toxp^ getoenbet. S5ei 5Ib(auf be§ erften Salirge^ntS feiner 9flegierung öer*

mod^te er bie§ freubig anzuerlennen: „3d^ l^abe bie fefte Überzeugung,

ba§ in ben legten ^t^n Sauren burd^ bie aufojjfernbe Eingabe ber Dffi=»

ziere unb 3J?annfd^aften in treuer f|ingebenber grieben^arbeit hk ^Trmee

auf bem Staube erl^alten toorben ift, in bem id^ fte üon meinen l^od^*

feiigen SSorfal^ren überliefert befam." Eine Söefferung ber Sage öon Dffi*

zieren unb Unteroffizieren ^atte mit ber Erljö^ung ber 5Inforberungen

Sd^ritt gel)alten. ^a§ Unteroffizier!or<?§ lourbe in feiner gefeUfi^aftlid^en

Stellung, al§ Entgelt für bie öermel)rte Saft, anfeljulid^ geI)oben.

^ie rei^enben gortfd^ritte ber Xed^nü, bie etloa glei%^^*^9 ^^* ^^^

SSermel^rung t)on 1893 einfetten, öermel^rten nod) er^eblid) bie ^Irbeit.
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ßunäd^ft änberte bte (grfinbung be^ fdE)tt)ad^ rau^enben ^uber§ tioE-

fommen bö§ S3tlb be§ ^am^fe^. ®ie btd^ten, tüet^en ^amt^flinten jetd^*

neten fortan bte Stellung öon greunb unb getnb ntd)t mel^r ab. ^a§
erfd^werte bie gül^rung. ®ie entzogen aber auc^ bte ^äm^fer ntc^t nte^r

ben fpä^enben SBIidEen be§ (SJegner^. ^a^u !ant bte ungeittettt gefteigerte

^rä^tfton ber @d)u^tt)affen. ©ntfernungeit unb ^Ibftänbe öom geinbe

öergrögerten ftd^ au^erorbentlitf). SJ^an tft f)eute erftaunt, loenn man auf

ben ©c^lac^tfeibern Don 1870 ftd^ öergegenioärttgt, lote na^e bamal§ nod^

bte öon il^ren ©täben umgebenen gü^rer an ben ©egner fiatten l^eran*

retten fönnen. S5et jebem 50^anöt)er ttJürbe ha§ l^eute aU öoHtg unMegg*

gemä^ getabelt loerben. S5or ber furd^tbaren ©efc^ofetotrlung mu^te ftd^

t)on nun ab jeber ^äm^^fer in 2)edung galten, mit me^r Überlegung beim

^orget)en aüen @d^u^ au§nu|en, hm ha^ ©elänbe barbot. 5lu(j^ bie

S3atterien fingen an, ftd) t)inter ben Höhenlinien, bem 5luge be§ geinbe^

möglid^ft entzogen, aufaufteilen. ©^ entftanb ber S3egriff ber „Seere be§

@d§lad^tfelbe^", ber un§ feit bem 9J?anbfd)urifd£)en Kriege geläufig geworben

ift. ®r bereitet Überrafcl)ungen aller 5lrt, gttjingt ju t)iel genauerer ©r*

funbung unb §um (SJebrau^ fünftlic^er ^lu^l^ilfen.

@d^on ber 3fiuffif(^*Xür!ifd§e ^rieg öon 1877/78 l^atte eine toeitge^enbe

^(ntoenbung ber ©d^angarbeit im gelbe gebrad^t unb hk grofee Sßiber-

ftanböfä^igleit, treidle bie mit |)inberniffen tjerfel)enen ©rbtoerfe bort be*

toiefen, len!ten bie 5lufmer!fam!eit auf bie S3ebeutung be^ Sßurffeuert,

hQ^ feit ®infül)rung ber gezogenen ©efd^ü^e nid^t me^r l^inlänglid^ be*

ad)tet morben toar. ®ie SSerftärlung, tüelclie bie ^erteibigung erfal^ren

l^atte, forberte je^t toieber fräftigere 5Ingripmittel ^erau§. @ine allgemeine

35erme^rung be^ (Steilfeuergefd^ü|e§ unb feine l^äufigere Slntoenbung im

gelbiriege nahmen i^ren Einfang. S^^Q^^^cl) fanb bie Xed^ni! in Iräftigeren

(S^irengftoffen neue äJ^ittel jum gerftören öon §inberniffen au§ ber gerne.

^k S5ert)olI!ommnung aller ©cl)u|tt)affen erforberte genauere ^enntni^,

forgfältigere S3ebienung, «ine öiel Isoliere Snteüigenj unb ©elbftänbigleit

be§ einzelnen ©olbaten aU frül)er. ^a§ neue, in ber 2Sir!ung öer^eerenbe

©d^nellfeuergetoel^r ift loenig braud^bar in ungeübter ^anb. (£ö toirb untoir!*

fam bei gel)lern im (Sd^ä^en ber Entfernung ober in ber ^Beurteilung ber ©in*

flüffe t)on Sßinb, Sßetter, Temperatur unb Seleud^tung. ©eine ^anb^abung

erforberte erl^ö^te Slufmerlfamfeit, Überlegung unb SBiffen. ^er Snfanterift

mu^te öerfte^en lernen, mie toic^tig ber ^intergrunb l^inter bem Qxd für

fein geuer unb mandl)er anbere Umftanb nod§ mürbe— toer l)ätte frül^er baran

gebadet. (Sine güHe neuer llnterridf)t^jtt)eige ergaben fi^ barauS. 3J?an be*

gönn f^ftematifd^ feljen ju lernen, nUt ba^ @d)ä|en mit bem 5luge gan§

f5fr]^t. ö. b. ®oU, SrteflSflefc^^tc II 39
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anbete oI§ el^ebem, enttoicfelte and) bte gäl^iglett, ftcf) jeber S3obenfaIte, jeben

(Steinet unb ^ufd^e§ jur 5lnnä§erung an ben geinb §u bebienen, ba ber S5er«

teibiger fie §u feinem @d)u^e gletd^faUg benu|te. ^ie englifd^e Snfanterte

fod^t im S5uren!riege, tüie ein ttjeit öerbreitete^ SBort e§ nannte: „gegen

feuernbe^teinblöde". 2öir tüerben im näd^ften ^iege gegen feuernbe ^orf^

SBoIb* unb |)öl)enränber §u fed^ten l^aben. SDa ber Eingriff immer fd^tüieriger

tpurbe, ftedte er aud§ ^ö^ere ^nforberungen an Umfid^t unb ©ntfd^Ioffen^

l£)eit. 3m Übertüinben t)on |)inberniffen mußten ftd^ alle brei SBaffen

auf§ forgfältigfte borbereiten. 5luc^ im gelbMege finbet ber 5lngreifer

fieute ^ra^tgetoirre unb äRinen bor fid^, toie man fie nur im geftung^«

!riege !annte. 9J?afd§inengett)ef)re, §anbgranaten — mit ge^nfad^ geftei«

gerter SSirlung aug bem alten ^rieg§^au§rat lüieber ^erüorge^olt —
^angerfd^ilbe, e(e!trifd)e @d)eintoerfer t)erftär!ten ben S5erteibiger, bienen

aber ^ugleid^ bem ©egner beim Eingriff. Sm Seitererfteigen, im Über*

üettern t)on 9J?auern, im ^urd^fd^toimmen ober fd^neUen Überbrühen öon

tiefen ©emäffern, im gorträumen aUer 5(rt öon toten ^Ibtoel^rmitteln mufete

jebe XruJ^pe au^gebilbet tüerben, toenn fie 5lnfprud§ auf @elbftänbig!eit

mad^en tüxä. Sebe tüurbe ftol^ barauf, fid^ burd^ ni^tg aufhalten §u

laffen, aud^ toenn i^r bie früher in biefen fingen allein geübten ^ioniere

nid^t §ur @eite ftanben. 2)ie erfreulid^ften gortfd^ritte finb barin gemad^t

tüorben. SSir lüiffen, ha"^ nod^ im 5(uguft 1870 bie ^abaUeriebiöifion ber

I. 5lrmee, bie norbU)ärt§ um 9[)?e| fjerumgreifen foEte, tüäl^renb ^rin§

griebrid^ ^arl^ Gleiterei bie^ tüdttx füblid^ tat, fid^ burd^ bie äJ^ofel

auftialten lie^. §eute fd^eut ein guteg ^Reiterregiment bie größten

(Ströme ber 9^orbbeutfd§en Xiefebene, SBeid^fel, Dber, (SIbe unb S^l^ein

nid^t mef)r.

^ei ber @c^tDierig!eit ber ^Innäl^erung an ben geinb toirb bie S^etoeg-

lid^leit ber Xxnppm öon boppetter S3ebeutung. @^ftematifd§e Übung 'i)at

i^re 3Rarfd§fäl)ig!eit gerabe im legten Sal^rgel^nt be§ 19. Sa^tl^unbertS

gan§ au^ergetoötinlid) gel^oben. ®er frieg^gemä^e SBerlauf ber l^eutigen

großen ^aifermanöber, tüo §eer gegen §eer fid^t unb fein (Signal, fonbem

nur nod^ ber ©ntfd^Iu^ ber gü^rer bie ^anblung unterbricht, bie £rieg§*

tätigfeit ami) Xag unb D^ad^t fortbauert, ^at öiel bagu beigetragen, biefen

toid^tigen ^ienft^toeig auf§ !^öd§fte ju fteigem. ®ie (Snttoidelung ber

^erfi)nlid)feit in jebem (Sotbaten tourbe ^auj)tgegenftanb ber 5lu§bi(bung,

allem ®efd£)mä^ t)on ©amafdjenbienft unb 3o|)fgeift gum Xro§. ®te

Vorbereitung ber Sugenb be§ S5olf§ für ben ^eere^bienft begann ettüa

gleidfijeitig mit ber neuen SSetoegung in ber ^rmee unb ift ju beren

unerlä^lid^er ©rgängung nottoenbig geworben, ^ie S^elebung be§ @})ort§,
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bie mit ber 9tegterung ^atjer Sßtl^elm^ II. einfette, tüurbe al§ nationale

9^ottt)enbig!ett Begriffen nnb feit^er immer Iräftiger enttpicfelt.

5l6ermal^ üeränberte S3ebingungen für bie ^iegfü^rnng traten §u

@nbe be0 Sa^r^nnbert^ burd§ bie erftaunlid^en gortfd^ritte in ben ^tx^

!e]§r§mittetn ein. SDa§ be!annte ^aifern)ort: „®ie Sßelt am (£nbe be§

19. Sa^r()unbert§ fte^t nnter bem geic^en be§ SSer!e^r§ — er burd)Brid§t

bie @df)ran!en, toeld^e bie S5öl!er trennen nnb !nü|)ft jtDifd^en htn Stationen

neue S9e§ie^ungen an", f)at ficf) betoal^rl^eitet nnb and) auf bie ^ieg*

fü^rnng übertragen, ^er S5er!e^r innerhalb eine§ §eere§ nnb me()rerer

|)eere mit einanber tüirb burd^ bie TOttet ber 9^eu§eit fo erleichtert unb

t)ert)oE!ommnet, ha^ bie gü!)rung tro| be§ ^(ntoad^feng ber SJZaffen bod^

toieber an @id§eri§eit ber S5e^errfd^ung aller Steile be§ ©anjen getronnen

]§at. 1898 trat ha§> gal^rrab in ben ^ienft ber 5Irmee; balb folgte bag

äufeerft Brauchbare SJiotorrab. ®ie ^rafttüagen, beren Söenjeglid^feit im

freien (IJelänbe t)on Sal^r gu Sal^r pnimmt, Bitben für ben §eerfül^rer

ein 3J?itteI Don ]^ol)em Sßert. gernfprec^tru))))^, gunff^ruc^ unb bra^t*

lofe Xelegraj)t)ie Vermitteln S^ad^rid^ten, bie früher einen öoEen ©efed^t^tag

Braud^ten, je^t in toenig SJJinuten üBer bie gange gelbarmee l§intoeg.

glieger unb ßuftfd^iff er!ennen, toa^ früher öerBorgen ioar. @ie gtuingen

bie Xrut)))e, auf ®edfung nad§ oben ^in Bebad^t gu fein. SSel^e ^oUt

fie a(§ Kampfmittel p fpielen Berufen
. finb, tüirb bie ßi^'^i^^f^ leieren.

S)ie beutfdt)e ©rfinbung^gaBe !ann un§ barin eine ÜBerlegenl^eit üBer unfere

©egner fidlern, gumal njenn mir eine georbnete ßuftfCotte Bauen unb eine

l^eimifd^e Snbuftrie großen ©tilg möglich mad^en, bie im S3ebarf§falle öon

anbern nid^t eingel)olt Serben !ann.

^ud§ bie l^eutige Sanbe^Befeftigung, bie im Saläre 1898 nad^ gang neuen

planen Begann, unb bie baBei Beüorjugte 5Intoenbung öon ^angerBauten

— ben gro^artigften ber ©egenmart — gel)ören gu ben neuen (Errungen*

ftfjaften im Krieg^toefen. 3§r liegt ber Q^thanh gugrunbe, ben eigenen

gelb^eeren bie Völlige greil)eit ber S5emegung in il^ren O|)erationen ju

ftd)ern, fie benen be§ geinbeg aber §u rauBen» ^a§ fül^rte gur fünft*

lid£)en ^orBereitung ganger Krieg^t^eater.

Drganifatorifd^ Bilbete ben Sa^r^unbertaBfdfjlu^ ha§ ®efe^ öom 26. 9J?ärg

1899, ba§ ben grieben^ftanb auf runb 510000 SD^ann erl^ö^te unb neben

einigen ^ermel)rungen bie Einteilung be§ §eere§ ben S3ebürfniffen ber

3eit entf)3red£)enb neu orbnetc. (Sin 18. unb 19., fomie ein 3. Ba^erifd^eg

äoxp§> entftanben. ®ie ^o^z Qaf)l l^atte guüor fd^on bie @d^affung ber

5lrmeeinfpe!tionen nottoenbig gemad^t.

* *
*

39*
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^eutfd^Ianb itjar instüifd^en avai) in ben großen Sß^ttbetoerb ber Stationen

jenfeit^ be§ SJJeere^ eingetreten, ©ein ftar!e§ l^eimifd^e^ ^eer bitbete ben

8flüdE^aIt für biefe erloeiterte gefd^i^tlid^e Stoße. Unmittelbar bamit aber

l^ing anc^ bie ^erme^rung feiner @eemad^t jufammen. S^re ©rftar!ung

ift jur toid^tigften 9iegierung§tat 5!aifer 2öilt)e(m^ II getüorben. S3ei feiner

X^ronbefteigung tüar bie Überzeugung öon ber 9^ottüenbig!eit biefer (Snt*

lüirfelung burd^aug nid)t allgemein Verbreitet. @ine ©ro^mad^tflotte galt

Dielen nod^ al§ eine Strt ßujug in unferer Sfiüftung, ba unfere Kriege

jo burdi bie Sanbarmeen entfdiieben toerben müßten. @ie foßten toieber

gewinnen, toaS ettüa jur ©ee verloren gegangen fein !onnte. SDe§ ^aifer§

geftügetteg Sßort: „Söitter not tut un^ eine ftarle giotte'' toedte bie ©eifter.

(Sein ))erfönlid^e§ (Singreifen tat bann gerabe in biefer grage ha^ befte.

Qn S3eginn feiner Sflegierung beftanb hk Kriegsmarine au§ 13 ganger*

fc^iffcn, 14 ^angerfal^rgeugen, 8 Kreugerfregatten, 10 ^eu§er!ort)etten,

5 Kreujern, 5 Kanonenbooten unb ben nottoenbigen |)i(fgbienften. S£)ie

Bemannung §ät)lte 534 Seeoffiziere, 15 480 äRannfd^aften. ®ag erf^ien

un§ bamalS ganj ftatttid^, unb bennod^ toar e§ nur eine Küften*, feine

^od^feemarine, toie fte bem Kaifer öorfd§tt)ebte. Sein erfteS ujar hk

innere Drbnung burd) Trennung ber S^erioaltung unb be§ KommanboS,

ha^ er fjjäter felbft übernal^m. ^ann begann ber KamJ)f um bie 9Ser*

met)rung im beutfd^en 9fleirf)gtage, ber e§ nid§t begreifen tooHte, lüarum

neben bem ftarfen §eere an^ nod^ eine ftarle glotte nötig fei. $Rur baS

tim btxiui^e ^eutfd^lanb, fo t)ie^ e§. SöeibeS ^ugleid^ fönne e§ nid^t

l^aben, bieS merbe ha^ ßanb ruinieren. ^a§ S^lagtoort Von ben ufer*

lofen gtottenplänen tüurbe gefunben unb tat feine un^eiboHe Sßirfung.

Xro|bem fd^eint unS l^eute fd^on t)ie( ju eng bemeffen, toaS bamalS ge=

forbert toorben ift.

UnberpEt Verlünbete bie beutfd^e Xl^ronrebe öon 1897, ha'^ bie (Snt*

töidEelung ber Kriegsflotte nid^t ben Aufgaben entfprerfje, toeld^e ^eutfc^«

{anb an feine 2öel§r!raft jur See ju fteHen ge§n)ungen fei. „Sie genügt

nid^t, M !riegerifd§en ^ertoidEelungen bie l^eimifc^en ^äfen unb Küften

gegen eine S3(odabe fidler ju ftellen. Sie ]§at aufS) nid)t Sd^ritt gel^alten

mit bem lebl^aften SSad^Stum unferer überfeeifd^en Sutereffen. 3Bä^renb

ber beutfd^e |)anbel an bem (5JüterauStaufd§ ber SSelt in fteigenbem äJ^afee

teilnimmt, reid^t bie ßa'i)! unferer KriegSfd£)iffe nid^t l^in, unferen im HuS*

lanbe tätigen SanbSleuten ha^ ber Steüung ^eutfd^lanbS entfpred^enbe

Wla^ t)on Sd^ug unb l)iermit ben Sfiüdt^alt ju bieten, ben nur bie (Snt*

faltung üon Wlad)t ju getoä^ren Vermag.''

(Sinen lebl)aften ^nftofe gab um biefelbe Qüt bie öefifeergreifung von
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Äiautfi^ou an ber d^inefifd^ett Mfte. SDer 17. Tläx^ 1898 Brad^te nn^

enblid^ ba§> erfte umfaffenbe glottengefe^, 'wäd)t^ urtfere (Seemad)t auf

1 glottenflaggfd^tff, 2 ^efc^toaber t)on je 8 ßinienf(Riffen, 2 ^iüiftonen

t)on je 4 ^üftenl^angerfc^iffen, 6 grofee, 16 Heine treujer für bte ^etmifc§e

(S^Iad^tftotte, 3 grofee, 10 üeine treuger für ben 5tuglanb^btenft nebft

ber Xor|)ebof(otte, @d)ulfd^tffen ufto., fotüte eine SJ^aterial^referüe bemo^.

SDag tüar immerhin fc^on gang anfe^nlid^; boc^ nur ein @d)ritt, ber

niemanb bebro^te. Xrogbem lehrte hk ertoad^enbe @iferfuc§t be$ 5Iug-

lanbeg, gumat in (Snglanb, ba^ me^r gefd^el^en muffe, tt)enn man ber

(SJefal^r gen^ad^fen fein tooUtt, bie man unabftd)tlid§ getpedt l^atte. SDer

@panifc5*5Imert!anifc^e ^eg unb ber balb barauf beginnenbe @übafri!a=

nifdfie (ehrten, loeld^e früher ungeal^nte 5(ugbe^nung ber ^amp\ über @ee

annehmen, unb toeld)e 9fiüdftt)ir!ung er auf bit (Sdf)icEfaIe be§ äi^uttertanbe^

ausüben !önne. ®ie 9^ottt)enbig!ett; eine tuirüi^ ftarfe |)od^feef(otte gu

befi^en, leu^tete nunmehr aud§ ben big bal^in Gleichgültigen ein. Sn
glängenber, für ta^ eigene ^ol! überrafd^enber Sßeifc Ibfte gubem bie

beutf^e ©d^iffbauinbuftrie, bie i^r burd^ ha^ glottengefeg gefteHte 5Iuf*

gäbe unb hva^k bie ß^e^f^er gum ©d^ttjeigen, bie U^aupkt Ratten, fie

toerbe il^r nic^t entfpre^en fönnen.

S)a§ 2. giottengefe^ öom 14. Suni 1900, ba^ unfere ©eeftreitfräfte mit

einem <Sd§Ioge faft t)erbo)3|)eIte, tüar bie golge baüon. ^un toax ba§> gro^e

3iel erreicE)t, bie 3u!unftgftär!e ber beutfd^en glotte berart feftgufe^en,

„\)a^ aud§ bie größte ©eemad^t S5eben!en tragen muffe, ung angugreifen,

tpenn fie nid)t il^re SöeltfteEung auf§ (S^iel fe^en tooUe".

2)ie ©rtnerbung ^elgolanbg am 15. ©e^^tember 1890 l^atte bereite jel^n

Sa^re früher für bie mäd^tige ®nttt)idEe(ung ber @eema^t bie ftar!e ort-

lid^e S3afi§ in ber S^orbfee gefd^affen.

Die C^ebition nadi ü^fna H900—X90H

(a (Süsse 71)

©(eid^fam um gu betüeifen, toie nötig bie ©nttüicfetung unferer (See*

madf)t getüefen toar, fteEten fid^ gu (Snbe ber 90er Sa^re bie SSirren in

©§ina ein. @eit 1894 gärte e^, gumal im 9'^orben be^ großen oftafiatifd^en

^aiferreid^eS. ®er begreifü^e UntüiHe be§ S8oIfe§ über ben fd)(erf)ten

5Iuggang be§ ja^anifd^en ^riegeg öon 1894 unb 1895 fotoie hk mel^r*

fad^en ^ergemaltigungen burd) frembe SJ^äd^te führten gur ©ilbung

geheimer ®efe(Ifd§aften, treibe ben ^a% gegen ^lu^Iänber unb ß^l^riften,

a(§ bie Url^eber aüe^ Unglüdfg, gu fd^üren begannen. 2)ie rüdEftänbige
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9flegterung ber ICjerrfd^enben 9J?anbftf)ub^naftte, geleitet burd^ bie ^atferin*

SSittoe, unterflü^te bie S5etoe9ung in§gef)eim unb öerlor aUmäl^Iic^ bie

|)errfd|aft über fte. 5lm meiften tat ftd§ ber tüeitberbreitete Bojerbunb

^erbor, ber fo bebro{)üd^ auftrat, ba^ bie SSertreter ber fremben SD^ätfjte

im Salute 1900 feine Unterbrüdung forberten. 33Iutige (S^^riftenüerfotgungen

im 51j)ril unb 9}?ai jene^ Sai)re§ beriefen, tt)ie nottoenbig ber (Si^ritt

gelüefen tcar. ®ie ©efatjr tourbe inbeffen nod^ unterfd^ä^t; bie ©efanbten

begnügten fi^ bamit, öon ber ouf ber 9lebe öon Xa*!u an ber SJ^ünbung

be§ ^ei'l^o liegenben ©d^iffen eine ®efanbtfd^aft§tt)ad)e l)on 400 SJ^ann

nad^ geling f)eranäu§ief)en. (S§ befanben fid) babei 50 äJ^ann bom 3. @ee*

bataiEon unter Oberleutnant ®raf t). ©oben, ^alb barauf toar bie $ßer*

binbung mit bem äJJeere unb ber am ^ei-l^o unterl^alb gelegenen ©rofe*

ftabt Xien^ftn bon ben tofrül^rern unterbrod^en. %m 11. Suni lüurbe

ber ^an§(er ber 3at)anifd)en ^otfc^aft unb am 20. ber beutfdf)e ©efanbte

greil^err ö. ^etteler öon fanatifd^em ^auj^tftabtgefinbel ermorbet. ©in

ernfteg (Sinfd^reiten toar nunmel^r unabtneiSbar. ®ie SSorbereitungen be«

gannen in ber §eimat. (S§ l^atte inbeffen nod§ ein ^orfjjiel in ^^ina felbft.

^er englifd)e 5lbmiral (Se^mour fe|te fid^ at§ rangättefter Offizier ber

t)or Xa!u liegenben ^ieg§fd)iffe §ur 9f^ettung ber bebrol^ten Diplomaten

mit einer au§ ben (Sd^ipbefa^ungen jufammengefteHten 5lbtei(ung bon

ettoa§ über 2000 Tlann — barunter 509 Deutfd^e — öon Xien4fin au§

in S^ettjegung unb erreid£)te nod^ mit ^ilfe ber ©ifenbal^n am 16. Sunt

ßang*fang unb So=fa. S8on bort ab tourbe bie ^a^nfal^rt unmöglid^,

g(eid§§eitig aber aud^ nad^ rüdmärt^ l^in bie S5erbinbung mit Xien^tfin

unterbrodien, tpo 800 äJiatrofen im grembenöiertel gurücfgebtieben ttiaren.

Der S5erfud£), tüeiter auf bem ßanbtpege borjubringen, mu^te aufgegeben

tüerben, at§ bie 5tntt)efen]§eit ftarfer regulärer d^inefifd^er Xruppen bor

ber gront feftgefteHt iDurbe. Um ber ©infd^tie^ung §u entgelten, ent«

fd)ieb fidC) Hbmiral ©e^mour für ben ^^üdEjug unb fül^rte fd^on unter ®e*

fechten unb großen 5Inftrengungen feine Xruppen am 22. auf ha^ Iin!e

^ei=l^o*Ufer. S3eim Sßeitermarfd^ mu^te bereite ba§ fefte 5Irfena( §fi=!ou

erftürmt tüerben, toobei bie beutfd^e 51bteilung ©etegenl^eit fanb, fid^ au§*

§u§eid^nen. Um bie in |)fi*!ou borgefunbenen S^rieg^mittel au§§unu|en

unb aud^ toeil er ben Sßeitermarfd^ f^on für ju gefäl^rbet ^klt, blieb ber

5IbmiraI bort fielen.

SngtDifdfien tüar an ber ^ei-l^omünbung bie S^ottoenbigMt erfannt njor*

ben, bie ben ©ingang §um glu§ fperrenben Xa»!ufort§ §u net)men. 9^ac^

!räftiger S5efdf)ie^ung burd) bie fremben ^rieggfd^iffe, unter benen fid^ ba^

beutfd^e Kanonenboot „SIti§", Kapitän San§, befanb, toar am 17. 3uni



@e^mour§ ©jpcbitton. ®tc 2;afufortS 615

5unä(i)ft ba^ S^orbtoeftfort öenommen tüorben. Sn SSerbtnbunc^ mit einem

Sanbangriff, ber tro^ fd^toerer S5efd)äbigung unb ber Sßertüunbuttg be§

Äommanbanten. be§ „S(ti§" öon biefem big ^um (Snbe unerf^roto unter«:

ftü^t tDurbe, gelang eg bann aud^, bie beiben anberen 2öer!e §u ftürmen

unb fo bie ^erbinbung mit Stien*tftn tüiebex gu eröffnen. SSerftär!ungen

tpurben öorgefd^oben. Diufftfd)e Xru:p|)en unter ©eneral t). «Stoffel trafen

ein, ber nunmehr am 23. hx§> Xien4ftn öorbrang unb öon bort aud) ben

^ntfafe @et)mour§ betoirlte. Hm 26. Suni traf biefer nad) bem 'otx^älU

ni^mä^ig i)o^m 3}erluft öon 62 Xoten, 231 ^ertüunbeten trieber in

Xien^fin ein. 9^a^ feiner tofunft toaren bort an 5000 $D^ann öerfüg*

Übersichtskarte für die Expedition nach China 1900-1901.

bar. Wxt 9fJed§t aber l^iett man biefe Xru|)|)enmad§t nod§ für §u fd^toad^,

um einen neuen SSerfud^ §ur S3efreiung ber (SJefanbtfd^aften in geling §u

unternef)men. ^iefe mußten einfttoeilen, fo fd^toer e§ auc^ fiel, fid^ felbft

überlaffen toerben. heftige kämpfe begannen aufeerbem in Xien^tfin felbft.

@in öergeblid^er Eingriff auf bie bortige ^^inefenftabt fül^rte gu beben!*

(id^em SJ^unition^mangel, unb erft alg am 11. Suli neue S5erftär!ungen

t)on ber ^ei=t)omünbung ^eranfamen, unb bie ©efamtmad^t auf 12000 9JJann

anUJud^S, fonnte toeitere^ unternommen ujerben. Unter lebl^aften ©efed^ten

mürben bie (S^^inefen am 13., 14. unb 15. Suli enblid^ au§ ber @tabt

unb i^rer Umgebung Vertrieben. @ie nat)men inbeffen eine neue Stellung

bei ^ei*tfang, am ßi^f^intmenftu^ öon ^ei=f)o unb §un=l^o, bie anwerft

öerteibigunggfä^ig toar. Söet ben 35erbünbeten mad^te fidf) ber SQJangel an

ein^eitlidfier ßeitung unb aud^ eine burd^ bie bi^l^erigen kämpfe ent*



616 IX. S)a§ ^eutfd^e dtdä) unb feine Sße^nnad^t

ftanbenc Ü5erfd^ö|uitg t)e§ @egner§ geltenb. ®te ^a^ ber d^tnefif^en

Gräfte tourbe auf ha^ Unglaubltd)fte übertrieben unb gäl^tte in ben ?flaä)^

rid^ten ber euro))äif(i)en treffe bereite nad) ^unberttaufenben. @o !am

e§, ba^ erft am 5. ^uguft unter gü^rung be§ rufftfi^en ©eneralg Sjene*

toitfd) mit ben ingtüifd^en iüieber öerme^rten Säften ber entfc^eibenbe

Sßormarfd^ auf ^eüng angetreten tourbe. (£^ gelang, bie (SteEung t)on

^ei'tfang burd^ Umgel^ung ju geloinnen unb bie (S^inefen unter üeinen

©efed^ten auf bie §auj3tftabt ^urüd^^utoerfen.

^ort ^attt \xiS) bie Sage ber ®efanbtfc§aften auf§ äu^erfte gefä^rlid)

geftaltet. @eit bem 7. 3uni mad^ten bie regulären d^inefifd^en ^rup^en

mit ben ^ojern bei ben Eingriffen gemeinfame ^a(i)t. ^er d^inefifd)e

^rin^ Xuan fteEte fid^ an bie @J)i|e ber Söetüegung. Elm 23. Suni tüaren

hk ^nxopätx, bie bei ber (Sd^toäd^e ber öefa^ung einen Soften nad^ bem

anbern l^atten aufgeben muffen, fd^on auf bie (SJebäube ber $Deutfd§en,

©ritifd^en unb 5lmeri!anifd^en ©efanbtfd^aft befd^ränlt, mußten aber, um
nid^t bem tüilben, fanatifd^en §auptftabt))öbel gum Dj)fer gu fallen, noi^

tüeiter ftanbl^aft in langem, öerätoeifeltem Sf^ingen au^^alten. 2lm 12. Suli

!amen bie (Sl^inefen ber ^eutfd^en ©efanbtfc^aft auf 50 äJieter na^e. ®ie

Sage ber @ingefd)Ioffenen erinnert an bie ber D^ibelungen in (£|el§ ^önig^-

pala^t (£§ blieb il^nen !eine Sßal)I, al§ ftanbl^afteg 5Iu§^arren big gum

äufeerften ober ein fd^mä^lid^er Untergang, ©in Ie|ter l^eftiger Eingriff

t)on gtoei leiten l^er tüurbe glüctlid^ burd^ bie Umft^t unb Sra)3ferleit be§

trafen b. ©oben unter ftarfen SSerluften für bie (S^inefen abgetüe()rt. «Sie

befd^ränften fi^ hanaii) bi§ gum 8. Eluguft auf S3efdf)ie§ung ber (SJebäube

au§ fidlerer gerne. 2)ann begannen neue 9^al^!äm))fe, big bie l^ei^erfel^nte

Sflettung erfolgte. Elm 14. Eluguft nad^mittagg erfd)ienen bie ©ngtänber

unb am 15. bie Sc^^aner in ber ^taht Sn ben ©trafen tourbe nod^

big §um 24. toeiter gefämjjft, bann erft trat Sflu^ie ein. ^er ^aiferlid^e

§of toar ingtüif^en in bie ^robin^ ©d^anft geftüd^tet. ^ie S3efreiung ber

(5Jefanbtfdf)aftcn, über beren tragifdf)en Untergang fd^on eine anfd^einenb

fidlere D^ac^rid^t big nad) ©uro^3a gebrungen toar, erregte ben Subel ber

gitjilifierten Söett« ®ie braöen ©d^u|tüad^en l^atten il^ren ^riump^ ntit

einem Sßerluft t)on 70 Xoten unb 145 SBertüunbeten, alfo Don mel^r alg

ber §älfte il^rer urfprünglid^en @tär!e, be^a^It.

3u bebeutenben ^äm))fen !am eg nid^t me^r. ^ie beutfd^e Slbteitung

beg runb 11000 9J^ann ftarfen @jt)ebitiong!orpg tion Xien*tfin fäuberte

bie Umgebung ber ^au^jtftabt unb l^atte haWi am 25. (Se))tember unb

1. Dftober nod^ ©efed^te am faiferlid^en Sögbt)ar! unb an ber (Strafe

nod^ ^ao4ing«fu. Sßeiterreid^enbe Unternel^mungen verboten fid^ einft*
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toeileit baburd^, \>a^ bei Xten4ftn nod^ feine üoHe «Sid^etl^eit gefd^iaffen unb

bie (Stap^enftra^e nac^ ^eüng bebrol^t toax. gaft täglid§ fielen bort

fleinere Ä'äm^fe t)or. Um eine toeitere S5afi§ für ba§ gan^e internationale

Unternehmen ^u fc^affen, tourbe eine gemifd^te 5l6teilung unter bem ruffifd§en

©eneral ©tadelberg gegen bie nörblid^ ber ^ei^l^omünbung gelegenen ^ei*

tangfort^ in SBetoegung gefegt unb nal^m fie unter Mftiger TOtlüirlung

ber beutfcften fc^loeren gelb^aubi^batterien be^ ^an)j)tma\m§> ^remfolo.

5(u(^ ha^ nahegelegene SJiilitärlager ßu*tai iüurbe am 22. <Se|3tember be*

fe^t unb am 3. Dftober ber tr)icf)tige Soften @d§an*l^ai^!man mit bem

günftigen ßanbungö^Ia^ @c§in=toang=tau eingenommen.

gür h^n gaE einer größeren 5lu§bef)nung ber !riegerifc§en SSertüidlungen

ipar ein ein§eitlid)er Dberbefe^l über bie bunt ^ufammengefe^te ^riegg:»

mad)t ber S5erbünbeten, bie fi^on gu @nbe 5tuguft auf 52 000 Wann mit

144 @efd^ü|en angemad)fen toar, eine bringenbe S^ottoenbigleit. D^ad^

Übereinfunft ber Wää)it lourbe ber ^reu^ifd^e (SJeneralfelbmarfd^aH ®raf

D. Sßalberfee mit bem gemeinfamen Dberbefei)! betraut, unb feiner unge*

iDölinlic^en Umftd^t fott)ie bem ©inbrud^ feiner ^erföntid^feit gelang e§,

bie ©tntrad^t unb gemeinfd^aftlidf)e§ §anbeln für bie gcfamte ^auer ber

©y^ebition aufredet ju erhalten.

@nbe Dftober ftanben 80000 SSerbünbete auf c^inefif^em ^oben, bar=

unter 1
3
«/^ Bataillone, 4®g!abron§, lOSöatterien, im ganzen 19000 äJ^ann,

56 (5Jefd)ü|e an beutfc^en Zxup)ptn unter bem S8efe§( be§ ®eneralleutnant§

t). Seffel.

9^unme^r !onnte an bie SBefe^ung au^gebel^nterer Gebietsteile gegangen

merben, um bie c§inefifdl)e Sf^egierung §ur gügfamleit ju jloingen. S5on

^ien^tfin unb öon geling au§ toaren bereits mel^rere Monnen gegen baS

unruhige ^ao4ing=fu in Belegung, ha^ am 16. Dftober ofine ^amjjf be*

fe^t iourbe. 5luf bem 9flüdmarf(^e ftürmte eine beutfd^e 5lbteilung unter SO^ajor

t). goerfter ben an ber großen SJ^auer gelegenen toid^tigen Xfe*fing=fuanj3a|.

5Im 12. 9^oüember lourbe eine anbere Kolonne unter ®raf gord ö. Sparten*

bürg in ber SRi^tung auf ^algan gur 9J?ongoIifdf)en Grenze entfenbet, um
bie S^inefen ju erreidl)en unb gu fdalagen, bie bort nod^ fte^en foHten.

Xro^ ber SSinterfälte unb fcl)toieriger SSege tourben am 17. unb 18. 9^o*

öember nid^t tüeniger alS 75 Kilometer jurüdtgelegt. 5Iber nur eine DorauS*

gefanbte (Sd^toabron t)ermod)te nod^ nadl) Überfd^reitung reifeenber GebirgS*

toäffer bie legten 5lbtei(ungen beS geinbeS einju^olen unb gu fprengen.

5lm 22. S^oöember tourbe ^algan erreid^t. ßeiber öerlor bie 5(btei(ung

il^ren betoä^rten güf)rer, einen ber l^offnungSöoUften Offiziere ber beutfd^en

5Irmee, am 27. S^ioöember burd§ eine ^o^IengaSüergiftung. 5luf bem fHixd^
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morfd^e gelang e§ bann bem, ben S3efef)( übernefimenben, ©eneral t). ©a^I

— bem (5Jeneralftab§d§ef be§ trafen t). SSalberfee — eine D^et^e befannter

S3ojerfü^rer aufpl^eben nnb ^eüng ol^ne SSerluft njieber ^u erreichen.

S5on nun ab iDurben nur nod§ !(etne IXnternei^mungen ou^gefülfirt, öor

benen bie (5§tnefen überall au^tütd^en, um fobann l^tnter ber großen äJJauer

gu t)erf^tt)inben. 3^^ ^^^ ^om gelbmarfd^aU beabftd^ttgten großen ©in*

faU nad^ ber ^roötnj @d)anft, ber bie ^aiferlitfie Sf^egierung §um 5lb*

fd)Iuffe be§ grieben^ bringen foHte, fant e§ nid)t metjr, ba jene ftd§ §ut)or

jur 9^ad)giebig!eit bequemte. @d)on ^u @nbe 9}^ai 1901 !onnte, bei ben

gebei]§(id)en gortfrf)ritten ber ^erijanblungen, bie @5|)ebition§tru^))3e, big

auf eine §urüdbleibenbe 93efa^ung§brigabe ber bereinigten 3Jläd)te, htn

d^ineftfd^en S5oben räumen, ^raf SBalberfee berlie^ it)n am 6. Suni.

S^ina gö^lte eine beträcf)tlid^e ^ieg§!oftenentfd§äbigung. ^ie Sflegierung

entfagte jeber ©emeinfd^aft mit ben ^tufrül^rern, fortan ben fräftigen (Sd)u^

ber gremben öerl^ei^enb.

SSenn fid^ ber (S^^^ebition aud) feine (SJelegenl^eit gu größeren kämpfen

geboten l^atte, fo trar fie bo(^ für ha§ ^eutfc^e dltx^ ioertüoE burd§

bie Erfahrungen geworben, bie für lünftige überfeeifd^e Unterne^imungen

au§ biefem erften glängenb gelungenen SSerfud^ gebogen toerben fonnten.

(£r loieg unfere Kriegführung auf einen neuen Sßeg ^in, toeld^er bereinft

mit ftärferen Säften, toid^tigeren Qkkn unb in ernfteren 35ertüidlungen

gegen ^eutfd^Ianbg SEßiberfad^er jenfeitg ber SD^eere §u betreten fein toirb.
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^ie lebhafte Setregung im §eer* unb ^teg§irefen, mit ber ha^ alte

Sal^rl^unbert aBfd^lo^, ^at im neuen in öerftäxftem 9J?a§e bigl^er fortge*

bauert. Ungeai)nte gortfd^ritte finb, §umal in S5ett)affung, im SSer!e]§r§*

unb S^ad^rid^tentoefen, gemacht tüorben. 2)ie Eroberung ber Suft ift ]§in§u*

getreten, ^ie ©efamtanftrengung im 9J?i(itärftaate ^at fii^ aufeerorbent*

lid^ erl^ö^t. ^ie §eere l^aben \id) an Qa^l t)erboJ)peIt unb öerbreifad^t,

ober bie SJJittel gu il^rer einl^eitlid^en Seitung finb in glei^em Wa^t ge*

n)ad)fen. SBenn e^ebem ber gelb^err am 5lbenb feine 5lnorbnungen er«

(äffen unb abgefanbt ^atte, fo trat im ^auj)tquartier ^Jin^t ein, bi§ am
SKorgen ober im Saufe be§ folgenben Xage§ hk gurütffel^renben Dfftgiere

über ben @tanb ber ®inge bei ber 5Irmee 53erid)t erftatteten. Se^t ift er

in ber Sage, biertelftünblid^ 9^eue§ t)on bort gu ()ören, aber fogleid) aud^

toieber anttoorten §u lönnen. ®ie geiftige 5lnf)5annung tnirb eine biet

größere, unb fc^neHerer ©ntfd^tu^ aU früher ift nottoenbig.

5lud) an bie 5(u§bilbung ber Slrupjjen finb noc^ er()ö^te gorberungen

l^erangetreten. Sßag ha^ @nbe be^ 19. Sci(|t()unbert^ l^ierin angebal^nt

l^at, öoßenbet fid) gegenitjärtig. ^er S5urenfrieg in @übafri!a, ber Tlan^

bfd§urifd)e ^rieg ^tüifd^en Siufetanb unb Sal^an, ber 5Iufftanb in (Süblueft*

afrifa l^aben (Srfd)einungen gezeitigt, bie un§ im Sa^re 1870/71 nod^

fremb tüaren. ®ie Sebeutung be§ einzelnen ©olbaten ift mel^r ^eröor*

getreten, unb barau^ ergibt ftd) bie 9^otmenbig!eit einer üiel intenfiöeren

|)erfönlid)en Vorbereitung für ben ^ampf, a(§ fte in ben legten gelb*

jügen erforberlirf) mar. 9^id^t bto^ bie |3l^t)fifd^en Gräfte unb bie Tloxäi

finb burd) bie ®r§ie()ung gu fteigern, fonbern aud^ bie ©inne, ber !riege*

xifd^e Snftinft, bie Sntelligeng, ha^ Urteil, Verfd)tagen§eit, Sift unb

Umfid^t muffen mit S^elou^tfein frü^§eitig gefd^ärft toerben. ^ör|3er

unb @eift beg ^ieger^ finb mel^r für i^xm Qtotd gu fd^ulen. S3igl^er

mürbe nur bie S5raud§bar!eit ber gefüf)rten Xrujjipen erftrebt; je^t mufe

aud^ bie fül^rerlofe nod§ bertüenbbar unb tüd^tig fein, ^er einzelne

©olbat ift gemiffermaßen gur ta!tif(^en ©in^eit gemorben, mit ber aud^

bie ()ö]§ere gü()rung §u red^nen ^at ^a§ fielet im (SJegenfa^e §um

^Inmad^fen ber ^eere^maffen. S3ei ^öd)fter ©ntmidfelung aller (Sigen=

fc^aften ber ^erfönlid^feit im ©olbaten mirb eö bennod^ mögtid^ fein, bie

ein()eittid§e Seitung aufregt gu erl^alten. 5llle militärifd^e 5lrbeit aber

muß barauf ]§inaugge()en, jeben SJiann in 0iei^ unb (Silieb §um benfenben
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felBftänbtgen «Streiter l^eranjubilben, if)n burd^ bte gneben§er§te]^ung fo

au§§uftatten, ha^ er ftd^ im Kriege gan^ auf ftd^ felSft öerlaffen !atin.

©0 gefd^iel^t eg aud^ §eute im |)eere. SBer bag SJ^ärd^en bom ^arabebriH

unb ^abaüerge^orfam nod§ glaubt, ber begleite uufere Xru^Jjen im grü^^

ja^r, ha§> bie tüid^tigfte ^orbereitunggjeit bilbet, l^iuau^ auf unfere Übung§*

t)lä^e, uub er hjirb fid^ eiueS anbern belehren, ^a^ ber je^ige griebeng*

bienftbetrieb aud^ Wlnt, @elbftbe^errfd§ung unb äJJännlid^feit in ber (Seele

be§ jungen (Solbaten erzeugt, toirb niemanb leugnen, ber bie ®efd^id§te t)on

ben Staten unferer S^teiter in Sübafrüa lieft, bie meift in ber ©infamfeit

auf ftd^ felbft angetüiefen iraren. ©ie erhalten aud^ in un^ ben ©lauben

an bie Xüd^tigleit ber beutf^en Sugenb aufredet, toa^ man immer über

beren Entartung fagen möge. Ob bie gleid^e 5lnfpannung toit in ber

©egentoart fortbauern !ann, ob gar nod) eine (Steigerung möglid^ fein

töirb, ift eine fd^ttjer ^u entfd^eibenbe ^rage. Sßerfud)t mufe e§ toerben;

benn bie moralifd^en Gräfte finlen, fobalb fie ni^t me^r nadC) ©r^^ö^ung

ftreben. SBir fielen im fd^ärfften SSettfamJjf mit allen großen S^iationen

ber (£rbe, unb e§ gibt für un§ nod) immer t)iel gu lernen, nad^gutiolen

unb 5U t)ert)oll!ommnen. 9^iemal§ bürfen toir un^, in ber gefä^rlid^en

greube barüber: „ha^ tüir eg fo l^errlid^ tüdt gebracht ^aben", ber SRul^e

unb falfd^er (Sid^erlieit l^ingeben.

^a§ alte Sbeal ber S^ruj^Jje auf bem (Sd^lad^tfelbe, nämlid^ bie „toie

auf bem ^arabe^lag mit !lingenbem ^pkl unb fliegenben gal^nen" öor*

rüdenbe gefd^loffene ßinien, ift gefd^tounben unb tpirb erfe^t burd) ba§

neue Sbeal be§ aufgelöften (Sd§ü^enfd§tt)arm§, in bem jeber ©ingelne, ha^

©etoe^r in ber gauft, tro^ Kugelregen unb (SJelänbefd^tüierigfeiten fid^ un*

auflialtfam öortoärt^ arbeitet, mit bem feften S5orfa^ im ^ergen, in bie

feinblid^e (Stellung einzubringen, foEte bieg aud^ nur i^m aüein befd^ieben

fein. (Sg erforbert ungleich ^ö^ere (Sigenfd^aften alg jeneg.

5lud^ bie ^Begriffe in be^ug auf bie ©efamtanftrengung einer S^Jation

l^aben fid§ ööHig umgeloanbelt. 9^od^ t)or toenig So^ren glaubte ber bei

njeitem größte Xeil beg beutfd^en S5ol!eg barin fd^on ha^ äu^erfte SD^a^

erreid^t §u l^aben. SDie Vorgänge öon 1912 unb 1913 aber belel)ren ung

eines S3efferen. 511^ ^reu^en t)or 100 gal^ren jur 3^^^ ^^^ ^öd^ften

9^ot an 6®/o feiner Seöölferung unter Söaffen gerufen l^atte, glaubte man,

ha^ ein Wt^x unmöglid^ fei. (£rft fürglid^ aber erlebten toir eg, ha^

©ried^enlanb unb bie neu aufftrebenben fübflatoifd^en S5öl!er nic^t toeniger

aU 10, 13, ja 15^/o ber ©efamtbeüölferung bem |)eere jufü^rten. 31^==

gleid§ änberte fid^ unfere ^jolitifd^e Sage in bebrol&lid^er 5lrt. (So l^aben

toir benn, nad^ einer erft 1912 t)orangegangenen red)t anfel§nlid§en §eereg*
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öermel^rung, im ^a^xt 1913 beit entfd^etbenben ©(^ritt getan unb bte

größte 55erme]§rung ber beutfd^en ©trettWfte burd)gefü^xt, bte in unferer

^eere^üerfaffung bi§ je^t öorgefommen ift. ^te 9J?iIttärt)or(age üom
27. aj^ärj 1913 hxa(i)k eine @rf)ö]§ung ber griebengftärfe nm nid^t

toemger benn 4000 Dffilteren, 15 000 Unteroffi§teren, 117 000 9J?ann unb

27 000 ®ienft)3ferben, bte ol^ne ^Tnftanb burd^gefü^rt tcerben fann. „©§

toax eine getraltige SBorlage üon einem nod§ nid^t bagetüefenen Umfange,

barauf bered^net, mit einem SSurf bie mancherlei burdf) ftnan^ieEe ^n&
ftd)ten bebingten Sßerfäumniffe ber legten Sa^re gut gu mad^em" ^a§>

beutfd^e ^eer §at nunmel^r eine griebenöftärfe öon 30 985 Offizieren,

108 535 Unteroffizieren unb 661176 Gemeinen nebft 15 000 (ginjä^rig*

greinjiEigen unb 160 350 ^ienftpferben erreid[)t. Sm Kriege tcirb ©eutfd^*

lanb nad^ öoKer SDurd^fülirung be§ neuen ®efe|e§ nid§t treniger aU
6 000 000 au^gebilbete ©otbaten \n§> ^elb fteHen fönnen. ^a§ finb ztt)ifd§en

9 unb 10 ^/o ber ^olU^a% bie Krönung ber gangen (Snttüidelung unfereS

§eertüefen§ aug ben legten 100 Salären. Sßir ftel^en toieber auf ber §ö^e

ber 3^^*-

5Iud^ in bie ©ntmirfelung unferer Kriegsflotte fam eine öeränberte

9^id§tung burd^ ben S5au ber mobernen 9^iefen*$an§erfd^iffe, ber ^reab*

noug^tS. (Snglanb l^atte bamit begonnen unb eine neue ©runblage für

feine @eemad§t gefc^affen, auf ber e§ §offte, ben anbern Stationen am
fi^neUften öorau^äueilen, totil eS bie rei(^ften SDlittet beft|t. 9^un f)at

aud^ ^eutfdf)Ianb bie gleid^e S^iid^tung einfd^Iagen muffen. (£in britteS

glottengefe^ bringt unfere (Seeftreitfröfte nad^ feiner ®urrf)fü^rung auf

41 <Sd§Iad)tfdf)iffe, 20 @d§tod^tfreu§er, 40 !(eine 5h:euzer, galjlreidje

Xor)3ebo* unb Unterfeeboote mit runb 100 000 SJ^ann ^efa^ung, eine

@tär!e, öon ber n)ir un§ nod^ öor toenig 3a^r§e^nten nid^tS fjaben

träumen taffen.

5Iber ®eutfd§lanb§ SBir!ung§!rei§ gegen jene Qdt ift aud^ unenblid^

ertoeitert. SSir finb bei ber Teilung ber (Srbe fpät ge!ommen, unb toinjig

erf^eint unfer KoIonio(beft| im SSerglei^ gu bem britifd^en. 5lber immer*

l^in ift er fünfmal fo grofe, mie ha§> äJ^utterlanb unb enttüidEelungSfäfiig.

(Sr jäf)(t l^eute 10^/^ SJ^illionen (Sintool^ner. ®ie §erftreute Sage ber

beutfd^en Kolonien erinnert an bie auf bem SBiener Kongreß Don unferen

SBiberfad^ern unb 9^eibern burd^gefe^te Trennung be§ preufeifd^en ®ebiet§.

@ie ^at am @nbe fegenSreid^ getoirft; benn fie lie^ ^reufeen nid^t rul^en,

legte i^m baS ©treben nod^ ^Bereinigung in bie ©eele unb ^ielt bie 5ln*

fjjannung feiner Kräfte rege. @o !ann e§ aud§ l^ier gefd^el^en. ^e 3^^*

ftüdEelung unfereS KoIonialbeft^eS toirb un§ ein eintrieb fein, bie einzelnen
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Xeile fo ftar! ^u machen, aU e§ möglid^ ift, bamtt fte ftd^ felBft bel^aupten

fönnen. ®te bieten aud§ einige i:)ortei(^afte ©ieblung^Iönbereien für unferen

^eüöüernng^überfd^u^ bar. ^eutfdje Sanblüirte !önnen ftd§ bort be*

tätigen unb §u felb[tänbigeren, tat!räftigeren SJ^ännern enttt)ic!etn, aU
bal^eim in eng gebrängten gabrübe^irlen. Söol^ltnenb tüirft anf un§ ber

5tnblidt ber njettergebrännten ®e[lalten, bie ang ben Kolonien ^eimfetiren.

2öir l^offen, ba'^ fie nn^ bereinft ein frifd^eg (S5ermanengefd§Ied§t befd^eren

tüerben, reid^ an Slrbeit, (Segen unb D^ad^tüud^g.

Unfer ^anbel ]§at in allen Xeilen ber Sßelt eine ad^tunggebietenbe

©teünng ertüorben; unfere Snbuftrie !ann e§ mit jeber anbern aufnel^men.

2)eutfdE)(anb l^at einen materiellen ^luffd^toung erlebt, tüie er in ber ®e*

fd^id^te aller Golfer in fo furger Q^it !aum jemals bagetoefen ift. Unfere

^ebölferung ttindl)^ feit 1870 t)on 45 auf 65 3}^iEionen SD^enfd^en, unb

fte tüäd^ft toeiter, njenn aud§ bie 3^^^^ ^^^ Geburten leiber abnimmt,

^eutfd^lanbg S^ationalüermögen fteigt in§ Unerme^lid[)e. (S§ betrug fd^on im

Sa^re 1908 an 320 3J?ilIiarben. ®ie Einlagen in feinen ©parfaffen, au§*

fd^liefelid^ ba§> Eigentum ber !leinen Seute, ftiegen öon 2 auf 15 9}?illiarben,

—

ber befte 33etüei§ gegen bie närrifd^e ^eljauptung t)on ber S5erelenbung ber

SD^affen. Sßir l)aben ein 9ied)t, un§ biefer ©üter §u freuen, aber bauernbe

5lnftrengung ift nottoenbig, fte p fd^ü|en. „Sßir l^aben an ^d^tung

überall, an £iebe nirgenbg getüonnen." Sßir ftel^en nid^t nur ber ©ötter

9^eibe, fonbern aud§ bem 9^eibe unb ber l^eimlid^en geinbfd^aft anberer

ftar!er 35öl!er gegenüber. ®ie ^efal^ren unferer Sage inmitten (^uropa§,

mit offenen ©renken ^toifd^en iRomanen unb ©latoen, liegen !lar gutage,

unb ber Eingriff n)irb !ommen, in bem 5lugenblidt, ioo toir fdl)toad^ finb,

ober unfere geinbe un^ fd^toa^ toäl^nen.

„(£§ !ann ber grömmfte nid^t im grieben bleiben,

toenn e§ bem böfen D^ad^bar nid^t gefällt!"

SSenn bie 5^rieg§gefd^idl)te be§ 19. Sct§rl)unbert0 un§ eine Se^re gibt,

fo ift e§ bie: „@eib ftar! unb tt)atf)fam; bann ioirb man geredet gegen

eud^ fein unb eueren grieben nid^t ftören!"

Sa, mir bebauern e§ nid^t einmal, ha'^ bem fo ift; benn in ber ©efal^r

liegt ein ©egen; fte erl^ält tüd^tig unb ^inbert ein SSerftnfen in ©d^toäc^e.

2Benn einer unferer größten SDenfer unb glü^enbften Patrioten, Äarl

ü. ©laufemi^, in feinem S5e!enntni§ t)on 1812 nieberlegt: „^e§ ^riege§

bebarf mein SSaterlanb", fo meint er nid§t§ anbere^ bamit, alg ha'^ im

Söetüu^tfein feiner 9^ottoenbig!eit ein Clement ber (5Jefunbt)eit für unfer

35ol!gleben liegt. 9^id^t§ anbere§ l)at Wlolitt mit feinem befannten ^TuS*
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\pxn6) im ©mite gehabt: „®er etDige grtebe t[t ein Xraum — unb nid)t

einmal ein fd^öner!"

5lud^ bie gtän^enbfte 3)^ebaiIIe ^at i^re ^e^rfeite. SSir ftnb überfd^neU

teid^ getoorben unb l^aben angefangen, für unferen S3efi^ §u fürchten.

®er fteigenbe SSol^Iftanb ^at eine SSerbefferung ber Seben^^altung im

beutf(i)en ^oI!e l^erborgetufen. SDa§ gejd^al^ nid)t blo§ in ben oberen ©c^i^ten

ber (SJefeßfd^aft, fonbern genau ebenfo, ja t)ieEeid)t nod} mel^r, in ben

unteren Waffen ber S3et)öt!erung. ©enufefud^t unb ^ertoö^nung greifen

um fid§. 2)ie geban!enIofe ße{)re öom 9fled)t ber ^erfönlid)!eit, bie ftd^

ein jeber nad) feinem 53e^agen auflegt, !^at biefen ^ro^e^ befd)(eunigt.

S8on i()ren ^flid^ten \pxid)t man ben iD^affen be§ ^ot!e§ nid^t me^r, tüeil

fie eg nid§t gern ^ören, fonbern nur t)on i^ren 9^ed§ten. Tlit bem ©louben,

bo^ man befugt ift, e§ ftc^ gut gelten gu laffen, fommt allgemad^ bie S5er*

toeid^Ud^ung unb ba§ ®efü^(, ba§ e^ gar nid^t anberö fein !önnte. SBeit*

gel^enbe (Sogial^^olitü, ein über ha§> Wla^ ^inau§ ge^enbe^ ^erfid)erung§*

loefen fd^ü^t jebermann t)or fommenbem Ungemad), enttt)ö!§nt bon bem

©ebanfen an ein möglid^e^ fd^mere^ 2o^, an ©elbft^ilfe unb S^ertrauen

auf bie eigene 5h:aft. Sßeber (Sntbefjrung nod^ 5lnftrengung greifen aber

^öxptx unb (SJeift fo fel^r an, toie eine bequeme, forgtofe ßebenStoeife,

bie in ^eutfdtjlanb leiber üielfad^ @itte getoorben ift. (Bit entneröt t)or

aüem bie (S^ara!tere. ©c^on ift ba^ SSort „Megerifc^" in einen ganj un*

t)erbienten 9[)^i^!rebit gefommen. 3a, toir §aben fogar bie ^Tufforberung

f)ören muffen: „Wlan foE bie fommenben Generationen fo ergießen, ha^

fie §um Kriege untauglich toerben, bamit ber grieben, bie Sf^ul^e unb

ber (SJenu^ un§ erhalten bleiben." ®a§ erinnert an ba^ treiben jener

toal^ntoi^igen religiöfen @e!te, bie ftd§ ber eigenen ^raft beraubt. (£§

U)äre, njenn ha^ gefdC)ä^e, <SeIbftt)ernid§tung, unb aKeg loa§ bie SSäter

unb ha^ (leutige ©efd^Ied^t ertoorben l^aben, ginge unfe()Ibar lieber öer*

loren. ®eutfd§Ianb fän!e no^malg in ^(enb unb toedf)tfc^aft §urücf, toie

t)or Sal§rl)unberten, unb niemanb ptte 2J?itIeib mit un§, fonbern aUe

un§ §eute beneibenben S5öl!er ioürben un§ f)ö^nifd^ §urufen: „S^r l^abfg

getooEtl"

^od^ bal)in fott eg niemals !ommen. (SJott fei'ö gebanit! — burd^ bie

junge Generation toel^t ein frifd^er Mftiger ßu^, ber auf ©rtüd^tigung

gerid^tet ift. <Sie loiH ftc§ !räftigen in bem S^emugtfein, ha^ e§ i^re ^flid^t

ift, ^eutfd^tanbg ßi^^ui^f^ ^^\ ftarfen ©d^ultern gu tragen unb bie ©türme

ftegreid^ 5u befielen, bie nid^t ausbleiben tüerben. S^r ßeben foK ein

„ftoI§e§, ein ge:^arnifd^te§ ßeben" fein, tt)ie ©ruft 3J?ori^ 5Irnbt e§ einft

für ^eutfd^tanb erfel^nt l^atte. ®ie moberne Sugenbbetüegung, bie alle ^eile
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be^ $8aterlanbe§ ergriffen ^at, getiört gu ben erfreulichen unb tröftUd^en

©rfd^einungen ber @egentt)art. 5(uf unferer Sugenb Berul)t bie Si^^i^i^ft-

©arunt er^ie^en toir fte je^t gu einem tatfräftigen, f)arten unb unerfc^rodenen

©efd^led)t, ba§ ftd) be§ grieben^ unb feiner fegen§reid§en Arbeit too^I

freut, aber auc§ bie ©efa^ren niemals fd)euen iüirb, unter benen tt)ir

e^ebem gro| gemorben ftnb.
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4. 2., S)o§ jjreuBtfc^e Kor))§ fct)Iägt bie 9iic^tung auf SJJo^rungen ein . . . . 109

5. 2., 9^e^ erl^ält Sefe^I ftc^ gegen fie §u menbcn 110
5. 2., ©efec^t bei SBalterSborf 110

6. 2., ©efec^t bei ^of füblic^ öon SanbSberg in D/^r. 110

7. u. 8. 2., ®ie S^tac^t öon ^reu^ifd^ (£l)tau 113

8. 2., ©efec^te öon SBacfern unb (Sc^lauti^ienen 122

8. 2. abenbS, 33ennigfen gel^t auf Königsberg, £'@ftocq nad^ fjrieblanb jurücE . 126

10. 2., ^apoUon ge|t biS gum grifc^ing öor 130
16. 2., @r gibt 93efe:^I jum 5lbmarfc^ hinter bie ^affarge unb obere ?HIe ... 130
18. 2., 3fl^einbunb§tru|)^en bor ^anjig 137

19. 2., SSiebereinrücfen ber ^^ran^ofen in SSinterquartiere 130

20. 2., S)ie SSerbünbeten folgen langfam 130

25. 2., Wlax^d^aU Sefebüre trifft in ^irfc^au jur Belagerung Don ^an§{g ein . 137

I. 3., (Sinfd^Iie^ung bon Kolberg 178

10. 3., (ginfd^IieBung Oon 3)an5ig 137

II. 3., ©eneral ®raf Kaldtreut^ begibt fi^ nac^ Gängig 137

20. 3., 5)ie t^ranjofen bemädötigen ftc^ ber 9Ze^rung 138

24. 4., Eröffnung beS SombarbemcntS Oon 2)anäig 138

26. 4., 55)ie Sartenfteiner Konoention 149

1. 5., ®er König bcftc^tigt ha^ (Sntfa^for^S bei Königsberg 139

7. 5., ^egna^me beS |)oImS bei S)an3ig 138

9. u. 10. 5., ©türme auf ben ^agelSberg werben abgeioiefen 140

11. 5., ®raf ®ö^enS ßug gegen SSreSIau 181

12. 5., ®ie 2:ranS^ortfIottc langt auf ber fR^ebe öon 9?eufa^rmaffer an . . . 140

13. 5., ®ie oerbünbeten 9}Jonarc^en begeben ftc^ jur Slrmee. ^aS beabftd^tigte

je^en toirb aufgegeben 141

14 5., ©efecfit bei Kant^ 181

15. 5., 2)er ©ntfa^oerfu^ jur 0lettung öon ©anjig mißlingt 141

27. 5., Übergabe öon ^anjig 144

40*
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30. 5., S3Iüc^cr lanbet bei ©tralfunb mit bem für ©ditoebcn gefteüten ^iIf§!or))g 182

1. u. 2. 6., ^apokon in 5£)an5ig 148

4. u. 5. 6., Stngriff bcr SSerBünbeten auf ben SSrüdfenloipf üon @))anben.... 153

5. u. 6. 6., SfJa^oIeon, öom SSorge^en bcr SSerbünbeten übcrrajc^t, üerfamtnelt bie

©roBe Slrmee 165

6. 6., 5ßet) bei 5ln!enborf üon 93ennigfen leintet bie ^affarge gebrängt .... 154

7. 6., 95ennigfen mä) ©uttftabt gurüd 155

8. 6., @r öerfamntelt bort fein |)eer 155

8. 6., 9?a)3oIeoner!ennt ben beginnenbenSiücfjugber bluffen bon®uttftabtunb folgt 156

10. 6., S)ie 9luffen machen bei ^eilSberg ^alt 157

10. 6., @^larf)t bon ^eilSberg 158

11. 6., S)ie 9fJuffen warten öergeblid^ auf neuen Eingriff, jiel^en nad^ ^J^^ieblanb ah 164

13. 6., @ic treffen bort ein unb gelten an§ Iin!e SlHeufer über 166

13. 6., ^apoUon fc^t bie bcrfügbaren Gräfte teil§ gegen ^önig§berg, teils gegen

fjrieblanb in SJiarfc^ 165

13. 6., S'gftocq »eic^t hinter ben tjrifd^ing jurücf 165

14. 6., ^ie 9fiuffen bleiben in i^rer gefä^rbetcn ©tcttung am Iin!en Slßeufer ftcl^en 168

14. 6., ©cirac^t öon C^rieblanb 168

16. 6., S'Sftocq räumt Äönig§berg unb ge^t hinter hie. S)eime 174

16. 6., Übergabe t»on S^eifee üereinbart 181

17. 6., S'gftocq tiereinigt fic^ mit ben 9luffen bei aKe:^tau!en 176

18. u. 19. 6., S)ie Xrümmer ber üerbünbeten §trmee geltenM Stitfit l^inter bie SJlemel 176

21. 6., SBaffenftiUftanb gtuifc^en 3?uffen unb f^rangofen 176

24. 6., erftürmung be§ üerfd^angten Sager§ toon ®Ia^ 181

25. 6., ^onard^en^ufammenfunft auf einem fJIo^ in bcr 9KemeI 183

30. 6., SQ3affenru^e öor ©raubenj 178

9?a(^t bom 30. 6. gum 1. 7., ©türm auf bie S(u|en^often öon Äolberg abgcioicfen 179

2. 7., SSaffcnrul^e üor Äolberg 179

5. 7., 2)ie ©nglänber lanben auf 9lügen 182

7. 7., Stbfd^Iufebe§£)ffenftt)=unb®efenfibbünbniffcSänjifd^cnt5ranIrei(|unb9?ufelanb 184

9. 7., t^xiehixi t)on Slilftt gteifc^en ^reufeen unb ^^ranfreic^ 184

12. 7., ®raf ^alcfreut:| unter^eiclönet ben SSertrag über 9iäumung beS :|)reufeif^en

Staatsgebietes 185

16. 7., Übergabe öon ßofel vereinbart 181

1. 10., ©tein beim Könige in SKemel 187

9. 10., Sluf^ebung ber @rbuntertänig!eit ju «Olartini 1810 188

1. 11., Termin für Släumung ^reu^enS, faHS biS ba^in afle ÄriegSloften an

f5ran!rcicl^ gejault ttjerben, irirb nid^t innegel^alten 185

1808

8. 1., ^rinj SBil^etmS ©enbung nad^ «ßariS ift ücrgeblic^ 185

3. 8., 5tufHebung ber ^rügelftrafe im :|)reufeifd^en ^cere 192

6. 8., ^ablnettSorber über ©infü^rung beS ^rüm^3erf^[lemS 192

8. 9., S^Jeuer SSertrag über ^Räumung ^reufeenS unter äJiitttJirfung beS 5^aiferS

5ireyanber 186

7. 11., Stein legt bem Könige fein ^bfd^iebSgefud^ öor 190

24. 11., S)er Äönig billigt in ©teinS ©ntlaffung nac^ Genehmigung feiner (&nU

würfe jur SSieberl^erfteHung beS ©taatS 190

16. 12., «d^tung§be!ret SfJa^JoIeonS gegen ©tein 190

1809
10. 4., 5)ic Öfterreid^er überjd^reiten ben Snn bei 3}Jü^I^eim 196

16. 4., ©ie erreid^en SanbS^ut unb Vertreiben bie mit fj^anfreic^ berbünbeten S3a^ern 196
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17. 4., Napoleon, am 12. aufgebrochen, erreid^t ®onautt)ört!^ 196

19. u. 20. 4., S)at)out fteüt ftci bem ©rg^eräog Äarl in ben 28eg, tüirb geworfen,

unb bte SBefa^ung öon 9?egen§burg ftrecft bie SSaffen 196

22. u 23. 4., (Sd^Iac^ten öon (£dEmü^I unb 9?egen§Burg 197

23. 4., Sflüdgug ber Öfterreid^er an§ nörbltc^e ©onauufer 197

13. 5., S«a))oIeon befe^t SSien 197

21. u. 22. 5., ©cfilad^t üon 5lf))ern 197

5. u. 6. 7., ©d^tac^t bon SSagram . 199

10. u. 11. 7., ^treffen bei 3natm burc^ SSaffenftiUftanb unterbrod^en 200
14. 10., f^riebe üon SBien 200
23. 12., f^riebric^ SBil^elm III. öerlegt fein ^oflager »ieber na^ SSerlin ... 200

1810

4. 6., |)arbenberg (5taat§!an^Ier in ^reu^en 201

19. 7., Xob ber tönigin Suife 200

1812
15. 1., ©rfd^einen be§ neuen ;3nfanteriereglement§ in ^reufeen 211

24. 2., S3ünbni§ mit f^ran!reid^ gegen Sflufelanb 204

9. 5., ^apoUon öon ^ari§ nac^ 5)re§ben, m er hi^ gum 29. ^of l^ält ... 206

6. 6., 2)ie ©rofee 5trmee tritt üon ber SBeic^fel nad^ bem Stiemen an ... . 207

23. gum 24. 6., %it ®ro§e Slrmee überfd^reitet hti Äotüno ben SfJiemen . . . 207

22. 6., S)a§ ^jreufeifc^e ^iIf§!or^g, bei 3tagnit=SiIftt bereint, überfd^reitct am 23.

ben Siiemcn, um unter 3JlacbonaIb§ tommanbo ju treten 209

28. 6., «Ra^oleon in S33ilna 209

7. 7., SJJacbonalb foK über bie untere S)üna Vorbringen unb fe^t ftc^ am 16. 7.

in iBemegung 210

16. 7., ©c^am^orft ge^t nac^ Petersburg 203

19. 7., ©cfed^t t)on (Sdau 210

5. 8., ®ie 9?uffen Werfen ben ))reufeifc^en linlen %Ivlqü bei ©d^Iodt jurüdf . . 212

7. 8., Äleift ttjeift fte im ©efec^t bon SBoIgunb unb ÄIich)enl§of ab 212

13. 8., ^ord£ übernimmt an ©tcEe be§ fc^roerfranfen ©rawert bie fjü^rung bc8

^)reu^ifc^en |)iIf§!or^3§ 212

22. 8., ©efed^t öon ^al^Ienfird^en 213

28. 9. bi§ 2. 10., ©^la^t öon S3au§fe 216

16.U. 17, 10., 9}JacbonaIb geftattet bie engere SSerfammlung bc§ :preufeifd^en ^ilfSlor^iS 216

13. 11., t^riebrid^Sftabt überfallen, aber föieber genommen 217

5. 12., SfZa^oIeon berlä^t bie grofee Strmec, SWurat übernimmt ba§ Oberfommanbo 218

16. 12,, ^orrf erpit 5?ad^rid^t über Eintreffen ber Xrümmer ber ©rofeen Slrmce

auf :|)reu|ifd^em ^oben 218

18. 12., SSeftätigung burc^ einen mit SSefel^Ien öon S3ertl^ier eingetroffenen 5tugen-

zeugen unb ha§> 29. SuKetin 218

18. 12., beginn be§ Slbmarfc^eS öon 3KacbonaIb au^ Urlaub 219

20. 12., ^orc! folgt 219

25. 12., g)ord§ 9flüdEäug burd^ ^ebitf^ Derlegt 220

26. 12., ®efed)t Ui ^iftu^önen; 5(J?acbonaIb gelangt nac^ Silftt 220

30. 12., tonöention öon Xauroggen. g)ordfg tor^S neutraliftert 222

1813

3. 1., 3)te fjranjofen erreid^en Königsberg 222

8. 1., ^ordE trifft in Königsberg ein 223

16. 1., SUiurat legt fein Kommanbo nieber, \)a% SSiscIönig ©ugen übernimmt . . 225

22. 1., ©teinS ©rfc^einen in Königsberg bringt bie (Sreigniffe in f^Iufe .... 223

25. 1., König fjriebric^ SSil^elm III. berlegt feine «Regierung nac^ SSreSlau . . 226
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28. 1., Äontmiffarium tücgen SSernte^rung ber 5lrmee 227

3. 2., SScrorbnung über Silbung be§ freiwißigen ^ägerbetad^ementS .... 228

5. bi§9. 2., %tx oft)3reufei|(^e ©enerallanbtag befc^Iie^t auf ^ordE§ SSorfc^Iag bie

aUgetneine SonbeSbewoffnung 224

8. 2., ^iHau !a:|)ituliert. 55)te erfte fjeftung, toeld^e bie granjojen öerloren . . 225

9. 2., 5luf]^ebung ber 5lu§tta^men öon ber ^ottton^füc^t : . . 228

12. 2., ®er Äönig beftel^It bie Spflobilmac^uttg ber fc^Ieftfc^en unbpommtv^ä^m 2;ru:|3^en 229
12. 2., ^a SSi§e!önig in ^ofen rücft gur Dber ab 226

13. 2., S)ie rujftfii^e Slöantgarbe, t»on SSin^ingerobe gefü:^rt, Vertreibt bie (Sai^fen

öon ^alifd^ 227

20. 2., 2)ie ^ojafett ftatten SöerUn einen furjen SSefu^ ab 226

23. 2., ©ntfc^Iufe 5um 93ünbni§ mit 9?ufelanb 230

27. u. 28. 2., Unterzeichnung be§ S3ünbniffe§ gmifd^en ^reufien unb 9flufelanb §u

Äalijd^ 230

28. 2., gSIüc^er h)irb an bie (Bpi^t ber fd^Iefifc^en Sru^^en gefteHt 230

6. 3., %tx SSiäe!önig giel^t fid^ hinter bie @Ibe gurüd 227

6. 8., ©c^arnl^orft ift tt)ieber beim ^önig unb betreibt eifrig äße SSorbereitungen 231

10. 3., (Stiftung be§ ©ifernen ^reugeS 231

11. 3., SBittgenftein trifft in SSerlin ein . . 231

12. 3., ^apolton mac^t bie 3^fotnmenfe^ung ber neuen großen Slrmee befannt . 238

15. 3., 3ar 5llejanber trifft in SBreglau ein 231

17. 3., ^oxd mit feinen Xxupp^n in SSerlin 231

17. 3., „Slufruf an mein SSoI!" 231

18. 3., Settenborn befe^t Hamburg 233

20. 3., SSelanntmod^ung be§ S3ünbniffe§ äWifctien ^reufeen unb 3flu^Ianb, fott)ie

ber SanbU)e]§r= unb Sanbfturmorbnung 231

21. 3., SSiäe!önig (Sugen bei «ölagbeburg 239

27. 3., ^iegScrüärung ^reufeenS an %xaritxü^ 232

29. 3., SfdEiemitfd^em unb Nürnberg überf(freiten bie ®lbe bei ^aöelberg . . . 234

30. 3., aSlüc^er erreicht ®re§ben 240

2. 4., @ie umzingeln unb flürmen Süneburg, ba§ bie f^ranjofen am 31. 3. be=

fe^t Ratten 234

3. 4,, ^ömberg unb Sfcfiernitfd^enj über bie @Ibe gurüc! 234

5. 4., ©efecj^t bei Wodtxn 240

7. 4., S)ie ^auptarmee brid^t öon Äalifd^ auf 241

14. 4., (Bit überfd^reitet bei ©teinau hit Ober 241

15. 4., 9?a^oIeon brid^t bon @t. eioub auf 242

17. 4., 5»a^oIeon in SJJains 242

24. 4., yiapoUon öerläfet SSJlainj 245

24. 4., ®ie §au:ptarmee giel^t in Bresben ein 241

25. 4., 5rja)3oIeon in Erfurt 245

27. 4., S)about läfet ßüneburg befe^en 271

27. 4., SSittgenftein übernimmt ben Dberbefe]§l über bie SScrbünbeten .... 245

29. 4., 9Siäe!önig Sugen nimmt 9Kerfeburg 245

1. 5., Singemeiner SSormarfd^ ber f^^^anjofen auf aJiarlranftäbt 246

2. 5., S)ie ©c^lac^t öon ©rofe=®örfdt)en 248

3. 5., 9?ü(!äug ber SJerbünbeten über bie Alfter 246

4. 5., ^ie SSerbünbeten l^inter bie 3*^i^ttuer SJluIbe 246
6. 5., Sf^a^oleon fommt nur biS S3orna 257

6. 5., steift, SSIüd^er unb ^ord über bie (£Ibe äurüc! 257

8. 5., 2)a§ linfe ©Ibufer ganj t>on ben SSerbünbeten geräumt 257
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11. 5., 3Jüdfäug§gefecf)te öon ©c^miebefelb, S8ifd)of§tuerba unb &'6\>a 259

13. 5., md\t trifft bei SSau^en ein 259

14. 5., ^reufeen unb Otuffen auf S3au^en ^uxM . 259

15. 5., gßacbonalb öor «Bauten 260

16. 5., SSarcIa^ trifft bei S3au^en ein 259

19. 5., ©efec^te bei ^öniggirart^a unb SBeifeig 262

20.m 21. 5., @d)Iac^t bei S3au^en 263

26. 5., ©efed^t öon ^ainau 269

28. 5., ©efec^t öon ^o^erSirerba 271

9^ac^t ö. 29 bi§ 30. 5., Settenborn räumt Hamburg 271

30. 5., S)ie f^rangofen rücEen in |)amburg ein 271

4. 6., ©efec^t öon Sucfau 271

4. 6., SSaffenftitlftanb ju ^loifc^iüi^ 270

16. 6., ®efed)t in ber ©öl^rbe 367

17. 6., ÜberfaE bon Äi^en .274
21. 6., ©d^Iac^t üon SSittoria, SöeHington berbrängt bie f^ranjofen au§ «S^janien 383

28. 6., ©d^arnl^orft ftirbt in ®itfd)in an ber bei ®roB=©örfd)en erhaltenen 28unbe 329

7. 8., S)ie SSerbünbeten rücfen au§ @ct)Iefien nad) S3ö:^men ab 282

15. 8,, ^apoUon öerlä^t ^re^ben, um nac^ ©d^lefien §u ge^en 283

16. 8., Slblauf be§ SSaffenftiöftanbeä .282
17. 8., S)aöout ge^t üon Hamburg au§ über bie ©teiini^ t)or 366

18. 8., SfJa^oIcon erfährt ben Slbmarfc^ ber SSerbünbeten nad^ S3ö:^men .... 283

19. 8., ^apohon in ®abel 283

19. 8., Dubinot beginnt ben SSorfto^ gegen Berlin 300

20. 8., ^apohon in Sauban 283

21. 8., Oubinot bei Strebbin 300

21. 8., ^Japoleon bei Sötcenberg 283

21.bi§23. 8., ©efed^te bei Srebbin, SSilmerSborf, SSittftod unb ^ü^nSborf . . 301

22. 8., SSm^er l^inter bie ta^bac^ 286

22. 8., S)ie $8erbünbeten überfc^reiten ha^ ©rggebirge 287

23. 8., 2)atiout in ©c^merin 366

23. 8., (5(^Iac^t öon ®rofe=S5eeren 302

23. 8., ©efed^te öon ««iebernau unb ©olbberg 286

23. 8., 93Iüc^er hinter Sauer gurüd 286

25. 8., S)ie SSerbünbeten öor ®re§ben 287

26. 8., @d^Iad)t an ber Äa^bac^ 305

26. bi§ 27. 8., @d^Iad)t öon 2)re§ben 287

27. 8., 2)ie SSerbünbeten treten ben diM^UQ an 294

.27. 8., treffen öon ^agelberg 304

28. 8., %it Öfterreicber M Stitenberg 295

29. 8., SSanbamme brängt ben ^ergog (Sugen ^nxüd 297

29. bi§ 30. 8., ©^Iatf)t öon Äulm 298

31. 8., SOZacbonalb auf ©örli^ unb «au^en äurüc! 309

3. 9., Dubinot erreid)t auf feinem ^Jücfgug SSittenberg 303

3. 9., ^iapoteon nacfi 93aufeen 311

4. 9., Sernabotte mit ber S^orbarmee SSittenberg gegenüber 304

4. 9., S3Iüd)er nähert fi(^ S3au^en, ge'^t loieber gurüc! 311

6. 9., ^apoUon in 2)re§ben 311

6. 9., ©c^Iac^t öon ^enneioi^ 313

7. 9., ©efec^t öon S)a^me 317
8. 9., SSieberöorge^en ber fc^Ieftfd^en 5trmee gegen ©örli^ 320
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8. 9., S3arcla^§ S5orftofe gegen 3)re§ben 320

9. 9., 9^ai)Dleon gegen ha^ ©rggebirge 320
11. 9., mapohon in ^irna 321

^ad)t öom 17. junt 18. 9., ÜBerfaK bon f^reiberg 321

18. 9., ^Japoleon er!unbet @d^tt)ar§enBerg§ (Stellung 321

18. 9., Dffenfiöe ber Öflerrei^er in Stolien 381

21. 9., ^lapoiton na^ Bresben ^uvM 323
22. 9., ©efed^t öon 6d)miebefelb 323
24. 9., 93üIon) läfet bie SSorftäbte bon SBittenberg fttimien 318
24. 9., S3Iüd^er bei §art^au unb S3t[d^of§tDerba 325

25. 9., Überfall bon S3raunfc^n)eig burd^ SOlartoi^ 318

26. 9., S3Iü^et§ 5Ibmarj^ na^ eifterhjerba 326

27. 9., S)e!rete S^Ja^joteonS über neue 5lu§]§ebungen in ^ranfreid^ 324

28. 9., ©efedite hei ®rofeenl§ain unb «meinen 326

28. 9., Sfd^ernitfc^eit) berjagt ben tönig ^erome au§ taffei 318

1. 10., Sfja^joleon erfährt ben SinlSabmarfd^ ber bi3:^mifc^en Slrmee 324
2. 10., ^tt) fd^iebt ha^ gange SSertranxfc^e tor^§ nac^ SSartenburg 326

3. 10., ^orcEs eibübergang Ui ^artenburg 327

4. 10., ®er ^vonpxin^ bon «Sc^tüeben überfd^reitet hk @Ibe 330
5. 10., S)ie böl^mifc^e 5trmee bei ßl^entni^ unb ^ibicfau 330
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8. 10., 93Iüc^er tDiU auf Mpm borge^en 334
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nad^ SSeften 335

10. 10., ©d^Iefifd^e unb 9?orbarmee jmifd^en 9JJuIbe unb ©aale 335

10. 10., 9?act) ben ©efed^ten bei ^enig, ©fc^efelb unb fjropurg, f^Iöfeen, Söetl^au

unb ©töfeen, fomie bei Sorna erreicht bie böl^mifd^e 5(rmee 95oma unb fRöt^a 386

10. 10., St^aipoleon in Silben er!ennt, ha^ Studier i^m mieber entgangen ift . . 338

12. 10., %it fd^Iefifc^e 5lrmee auf bem linfen ©aaleufer bei ^aüe 336

12. 10., ®ie 92orbarntee bei 5(BIeben 336
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13. 10., er fc^Iögt bie 3flid^tung auf Sei^jig ein 339
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13. 10., JBIüc^er bleibt bei ^oHe, tro^bem ber tron:|3rin5 bon ©d^tteben fein SurüdEs
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14. 10., «Ra^oleon im bollen ^(ninarfc^ auf Seipjig 339
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18. 10., Bmeiter ©d^Iac^ttag bon Sei^jig 354

19. 10., ©rftürmung bon Setpgig bur^ bie SSerbünbeten 359

20. 10., StücEgug ber i^rangofen auf fjreiburg an ber Unftrut 361

21. 10.,S3ertranb auf ben ^öl^en bei 9ieu=töfen 361

21. 10., «Blücher bei SBeiWel^ über bie ©aale 362

22. 10., iBIüc^er bereinigt ftc^ bei greiburg mit ^ord 362

23. 10., S)ie f^rangofen erreid^en Erfurt 361

25. 10., ölüd^er bei Sangenfaläa. ©c^roarjenberg bor Söeimar 362
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1813 (?5ortfe|ung) ©eitc

26. 10., SSerfoIgungSgefec^te am ^^örfelberg unb bei ©ic^robt 362
80. bi§81. 10., (Sdjlad^t öon ^anau 863
1. 11., 2)te yioxhaxmtt bei (^ötttngen 370
2. 11., 9?a))oleon mit ber ^(rmee bei SSlain^ über ben 9?!§ein gurücf 865
4. 11., S3Iüc^er mit ber f^lefifd^en 5lrmee bei ©iefeen unb SSe^Iar 868
5. bi§6. 11., S)ie ^au:|)tarmee giel^t in g-ronffurt a. 2)^ ein 868
8. 11., S3ennigfen öor SiJfagbeburg, ©efed^t üon (Sd^önebecE 870
10. 11., griebenSöorfc^Iäge ber SSerbünbeten an Sf^a^joleon äurüdfgeiriefen ... 869
11. 11., ^regben !a|3ituliert 874
14. 11., §iaar unb ber S^igefönig ©ugen bei ßalbiero in Dberitalien 888
24. 11., S)ie ßofa!en in 5(mfterbam 871

30. 11., Stettin burd) junger unb Äranü^eit ^u gaH gebrad^t 377

1. 12., 3ttmofc§ unb SOfiobltn l^aben ftc^ rufftj(^en ^-JJ^tligen ergeben 377
2. 12., ©ingug be§ ^ringen Don Dranien in Slmfterbam 872

5. 12., i8ernabotte§ ©insug in SübecE 371

20. 12., 3)ie leidsten 2;ru^^en ber SSerbünbeten bei S3afel, Soufenberg unb @c§aff=

Raufen über ben 9l§ein; bie ^au^tarmee folgt burc^ Cberbaben unb bie

(5c^tt)ei§, um ha^ ^lateau öon SangreS ju erreid^en 389
24. 12., SSennigfen bor Hamburg, Vergeblicher ©türm auf Harburg 380
28. 12., Sauenlien trifft öor SSittenberg ein 380

31. 12., SJlurat bereinigt ftc^ hd S3ologna mit ben Öfterreid)crn 388

1814
Sf^eujal^r^nac^t. 2)ie fd^Iefifd^e Slrmee gel^t bei SJlann^eim, ©aub unb ^oblenj

über ben 9?^ein; SJ^ainj niirb eingefcfjloffen 890

2. 1., Gängig fäüt nac^ langer Belagerung 879

6. 1., Äleift bor Erfurt; bie ^rangofen räumen bie ©tabt 876

10. 1., ^aU bon Storgau 875

11. 1., ©efedtit bei (Spinal 390

11. 1., Wluxat^ SSertrag mit Öftcrreic^. ?Infc^Iufe an bie 35erbünbeten .... 450

18. 1., (grftürmung bon SSittenberg burd^ Sauen^ien 875

18. 1., S3üIom bor Stntiüerpen 891

18. 1., Sffagufa in ^olmatien bon ben Öfterreid^ern genommen 888

24. 1., ©efetfit bon S3ar=fur=5i[ube 890

25. 1., 9^a)3oteon berläfet ^arig unb ift am 26. in SSitr^ le f5ran9ai§ .... 392

25. 1., ^apoUon ftellt feine 5lrmee bei @t. 2)iäier §um Eingriff bereit .... 392

27. 1., @t. 2)ijier bon ben f^rangofen genommen 392

29. 1., ©efed^t bon 93rienne 892

1. 2., ©c^Iad^t bon Sa IRotl^iere 395

2. 2., @rfte Trennung ber fd^Iefifc^en ^Trmee bon ber ^au^jtarmee 398

4. 2., 93Iüd)er in ßpion§=fur=5D^arne; 2öeitermarfc| auf ber großen ^artfer «Strafe 398

6. 2., 'iflapoUon erpit burc^ aJJarmont l^ierbon ^fJac^ric^t 399

7. 2., ®or!um in ^oHanb fäUt 416

7. 2., yiapokon in 9^ogent=fur=©eine 399

8. 2., SWarmont aU SSori^ut gegen hk fd^Ieftfd^e Strmee nad^ ©ejonne . . • . 399

8. 2., ©cblac^t am SKincio 451

9. 2., SflapoUon folgt na^ ©eganne 899

10. 2., ©efed£)t bon 6^am))aubert 401

10. 2., Xreffen bon «Diontmirail 401

12. 2., ©cfe^t bon päteau S^ierr^ 402
12. 2., 93ernabottc§ Slufruf an bie grangofen 454
14. 2., treffen bon SSauc^ampä unb ©togeS 408
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1814 (fjrortfe^wttg) Seite

15. 2., S)ie gefÄlagene fc^Ieftfd^e 5trmee fammcü ftd) bei ®]^äIon§=fursS(Karne . . 405

15. 2., ^ia^oleon irenbet fic^ gegen bie ^au^tarmee, bie inätüifc^en bi§ @en§ t)or=

gebrungen trtar 407

16. 2., er ber[amtnelt feine @treit!räfte bei SD'Jeauj 408

18. 2., 2;reffen öon SfRonitxtan, dtnä^UQ ber öerbünbeten ^auptarmee .... 409

21. 2., SSIüd^er gut Unterftü^ung ber ^au^tarmee nad^ 9)Zert)=fur=(5eine ]|eran . 411

23. 2., 3tt>eite Trennung ber jc^Ieftfd^en 5lrmee üon ber ^au:ptarmee unb i^r S8or=

ntarfc^ gegen ^ari§ 412

24. 2., Sie überschreitet bei Slnglure bie 5(ube 413

24. bi§ 26. 2., ^apokon auf berSSerfoIgung ber gurücfge^enben^auiptarmee in 2;ro^e§ 412
26. 2., 9fJct))oteon bricht i3on Xrolje^ auf, um SSIüd^er ju folgen 414

27. 2., ©dila^t bon S3ar=fur=5lube 433

27. bi§ 28. 2., ^ie fcöleftf^e Slrmee überfc^reitet bie untere Wlavxie 414
1. 3., S3Iüc^er§ Eingriff auf ben Durcq»^anal 414
1. 3., '^apoUon in Sa f5erte=fou§=Souarre 414
2. 3., S8Htc^er§5tbmarfc^auf@oiffon§äurSSeretnigungmitS8üIotDunb2Sin^ingerobe 415

3. 3., ©oiffong öffnet bie 2;ore 415
4. 3., S31üd)er burd^ (5oiffon§ l^inter \>k 5li§ne mit S3üIom unb SSin^ingerobe üereint 415

4. 3., %xo\)t§ mieber öon ber ^au:ptarmee befe^t 434

4. bi§ 5. 3., S)ie f^ranjofen üor @oiffon§ unb an ber 5li§ne 429

7. 3., Mftrin !a|3ituUert, foü am 30. 3. übergeben merben 377

7. 3., (Bäiladft öon ©raonne 419

8. 3., S3Iü(^er auf Saon ^nxM 423

9. bi§ 10. 3., (ö^Iad^t bon Saon 424

11. 3., 9Za^oIeon§ fRüd^UQ hinter bie 3li§ne 429

13. 3., ©efed^t öon dttim^ 432

17. 3., 9?a^oIeon Jüenbet ft(i^ nac^ e^crnat;, 9?ei) nad^ e^älonS 435
18. 3., S^ajpoleon M gere^e^am^enoife 435
19. 3., S^apoleon bei ^lanc^ über bie ^nU 435
19. 3., S)er Äongrefe gu pätitton aufgelöft . 435
20. 3., Stugereau auf bem füböftlid^en ÄriegSfc^aupIa^ bei ßimoneft gefdfjlagen . 450

20.big21. 3., ©^lac^t bon 5IrciHit^^=^uöe 436
23. 3., '^apokon erfdjeint bei (5t. Algier 440
24. 3., 2)ie SSerbünbeten befc^Iiefeen ben max\^ auf ^ari§ 443
24. 3., SluSfaK au§ ©tra^urg gurücfgemiefen 458
25. 3., ©efed^t öon f^ere e^am^cnoife 446
26. 3., SfJa^oIeon greift SSin^ingerobe bei ©t. S)täier an 460
27. 3., 9'2a:f)oIeon erlangt ©emife^eit, ^a^ bie SSerbünbcten auf ^ari§ marfedieren 460
27. 3 , 3JJarfd)aII @ouIt bor Soutoufe 460
28. 3., 9^a^oleon feiert gegen ^ari§ um 461

30. 3., ed^Iac^t bon ^art§ 464
30. 3., ^apokon trifft im ^oft^aufe Sa eourrbe=5rance ein 470
31. 3., ßönig fjriebrid^ SSil^elm III. unb taifer 9IIejanber§ eingug in ^ari§.

5?a^3oIeon erpit 9?ad^ric^t babon unb begibt ftd^ nac^ f^outainebleau . . 469
1. 4., ^apokon^ S3efel^Ie gur 9?euorbnung be§ ^eere§ 470

2. 4., 2)ie probiforifd^e 3ftegierung f|3ric^t bie Slbfe^ung be§ ÄaiferS au§ . . . 470

3. 4., SHapokon^ Stnf^rad^e an feine ©arbe 470
4. 4., ^ie 9)Zarfc^älIe belegen SfJa^oIeon ^ur 5lbban!ung 470

5. 4., S3efe]§Ie jum Slbmarfc^ nac^ ber Soire 471

6. 4., gnbgültige 5tbban!ung ^a|JoIeon§ . 471

6. 4., SubttJig XVIII. gum ßönig ))ro!lamiert 471
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9. 4., Stbfd^Iufe ber SSaffenru^e in ben 9?teberlanben .471
10. 4., ©d^Iac^t öon Stouloufe 471

10. 4., Übergabe öon ©logau 377

12. 4., 9?apoIeon ratiftgiert bie 5lbbanhtng§UT!unbe 471

12. 4., Stbfdjlu^ ber SBaffenru^e ouf bem fübfraiiäöftf^en Ärieg§fc^Qu^Ia^e . . 471

19. 4., SSaffenftmftanb an ben ^ijrenäen 471

4. 5., ein§ug ^önig Subrt)ig§ XVIII. in ^Qri§ 472

6. 5., Übergabe bon ^JJagbeburg 376

25. 5., Hamburg bon ©aüout geräumt 380

30. 5., ^rieben ju qSart§ . 472

1815

1. 3., Napoleon lanbet nad^mtttag§ 3 Ul^r in ber 93uc^t öon ^ouan nü^i öon

Cannes 476

7. 3., 5JZa:poIeon in ©renoble 476

10. 3., 9?a^oIeon in S^on 476

9?ac^t bom 19. bi§ 20. 3., Subtuig XVIII. berläfet ^ari§ unb gcl§t nad^ ®ent . 476

20. 3., 9?a^oIeon in ben Suilerien 476

28. 3., SJJuratä übereilter SSormarfc^ bon 5tncona gegen Öfterreic^ 477

2. 4., ajlurat befe^t SSoIogna 510

13. 4., fjrintont überfd^reitet ben ^o. SÖlurat nac^ SKacerata jurüdE .... 510

2. unb 3. 5., ©c^Iadit bon Solentino 512

4. 5., SlKurat tritt ben Sflücfgug sunt SSoIturno an 512

17. 5., 9Kurat bei ©apua, berlä^t am 18. ha^ §eer 512

20. 5., «Rea^el im 95eft^ ber Öfterreid^er 512

9. 6., 9fJapoIeon lä^t bie franäöfijd)e ©renje abfperren 482

9. bi§12, 6., SSerfammlung ber fran^öftfd^en Slrmee §tt)ifd)en ^^iltip^^ebiUe unb

3J?aubeuge 482

14. 6., S^ZalJoIeon beim ^eere in SSeaumont 482

14. 6., JBIüd^er trifft Slnorbnungen für hit SSerfammlung ber ^jreufeifdtien Slrmee 485

15. 6., gieten al§ SSor^ut bei ß^arleroi, ftieic^t auf j^kuxu^ gurüd 485

15. 6., SBettington beftel^It bie SSercinigung feiner iru^jipen bei SfJibelleS. D-uatre-

93ra§ befe^t 485

15. 6., 92a)3oIeon§ SSormarfc^ auf ß^arteroi unb SOlarc^ienne 483

15. 6., S3Iüd^er§ Stellung beiberfeitS ber G^auffee bon S'Zamur ]§intcr bem ßignljbad^ 487

16. 6., ©roud^t) gegen Signl), 9iel) gegen £luatre=S3ra§, ^apoUon folgt .... 487

16. 6., ©c^Iad^t bon fiign^ unb Xreffen bon £luatre:=99ra§ 487

16. 6. abenb§, fRüdpg Der ^reufeen auf %m\) unb SSabre 493

17. 6., S3Iü(^er fagt SSeUington feine Untcrftü^ung äu 494

17. 6., SSellington berfammelt fein ^eer bei 9J?ont ©t. Scan ....... 496

17. 6., 9fJa)3oIeon auf bem ©d^Iac^tfelb bon Signi) 495

18. 6., <Bd}la(i)t bon Sa Seffe ^tfliance 497

18. 6. obenb§, S5lüd^er unb ©neifenau leiten ÜJapoIeon^ SSerfoIgung ein . . . 504

18. bis 19. 6., Xreffen bei 5Sabre; S^ielmann nac^ Söujen prüdE 504

19. 6., 92o^oIeon in ©^arleroi 507

19. 6., 93Iü^er§ 93efe^l gum SSormarfd^ nac^ ^ran!reic^ 507

20. 6., 2;^ielmann hü ©emblouj 508

20. 6., ^ird^g Singriff auf ^JJamur 508

21. 6., 5«a|JüIeon in ^ari§ 507

21. bi§ 22. 6., SBIüc^er ge^t bie ©ambre aufioärtg bor, Slbe§ne§ lo^ituliert . . 508

22. 6., S^apoleon legt bie Ärone gugunften feinet ©ol^neS nieber 507

23. 6., ^er Äron^rinj bon Söürttemberg bei ®ermer§^eim über ben 9fl^ein . . 509
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1815 (f?rortfe^ung) ©ctte

26. 6., SSenington bei gerönne, fSlüä^iv Bei @t. Ouentin 508

26. 6., ®efe(^t bei ©urburg am ^agenauer 28albc 509

28. 6., fRapp unter bie Kanonen t»on ©trapurg jurücfgetüorfen 509

29. 6., S3üIotD, ßi^tctt itttb S^^ielmann öor ber SfJorbfront öon ^ari§, ^irc^ gegen

bie ®renäfe[tungcn 509

29. 6., ©rouc^^ mit ben Xrümmern ber franjöfifd^en 5(rmee in ^ariS .... 509

1. 7., Überfaß ber |)ufarenbrigabe <Bo^x bei SSerfailleS 513

2. 7,, 3ieten bei @eüre§ unb SÖleubon 513

3. 7., ®aöout§ 5lu§faII au§ ^arig 513

3. 7., ^o^jitulation bon ?ßari§ 514

7. 7., ßroeiter ©ingug ber SSerbünbeten in ^art§ 515

8. 7., 9^üdfe^r Subtüigg XVIII. na^ ^ari§ 515

12. 7., beginn ber griebenSöerl^anblungen 516

15. 7., «ßa|)oIeon an S3orb be§ öetterop^on trifft 16. 10. auf ©t. ^etena ein . 516

20. 11., Srbfc^Iufe beg gtüeiten ^arifer griebenS 516

1818
30. 11., 2)ie legten berbünbeten Xru^^jen beginnen t5i^an!reic^ gu öerlaffen . . . 511

IL €eU

1814

3. 9., ^reufeifc^e SSe^rüerfaffung 7

1815

22. 5., SScrfprei^en einer «Rc))räfentation be§ SSoI!e§ 16

8. 6., 2)eutfd^e S3unbe§afte 3

1

.

9., SBettejcraicren jnjif^en Äoifer STIeyanber I. unb Äönig fjriebric^ SSil^elm III. 1

7

1816

5. 11., Orbnung beS ^rieben§ftanbe§ in ^reu^en . . 11

1821 unb 1822

Drbnung ber S3unbe§!rieg§berfaffung 12

1830

27. bi§ 31. 7., Swlitcöolution in granlreic^ 27

92euja:^rgnad^t 1833—1834, ®er ^ircufeifd^e gollüerein eröffnet 156

1846

6. 7., Offner «rief tönig S^riftianS VII 47

1847

2. 8., «|goIen))roäefe in S3erlin > . . . . 34

1848
20. 1., %oh e^riftianS VII 49

22. big 24. 2., 9?eöoIution in gran!reic^ 39

13. 3., erfter Stufftanb in SSien 32
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1848 (gortfe^uttg) edte

15. 3., S3utibe§beobQc^tuitg§for:|38 bei Harburg 50

18. 3., ©trafeenfantpf in S3erUn 32

18. 3., 5rufftanb in mailanh 125

22. 3., @in§ug ber berl^aftet geiuefenen ^ofen in ^ofen 34
22. 3., «Rabüaleg 2Jlinifterium in ©änemarf 49
SfJad^t t). 22. gum 23. 3., diaht^tt) räumt ÜJJailanb 125

maä)t b. 23. sum 24. 3., g5roöiforifd^e 9Jegierung in tiel 49
24. 3., ^olnifd^e Deputation üor bem 5?önige 34
24. 3., Überrum|jelimg üon JRenb^burg 49

26. 3., 93eobac^tung§!orp§ bei |>aöelbcrg gebilbet 50

28. 3., mtxoUamti in ^ojen 35

31. 3., S8or|jarIament in gran!furt a. 9Ji 33

3. 4., moUM Äorp§ in ^ofen aufgefteüt 35

4. 4., ©efec^t öon S3u! 46
4. 4., 93unbe§befc^Iu^ beauftragt $reu^cn,bie9fJec^te berHerzogtümer njol^rgunel^men 53

8. 4., Die ©arbinier folgen bi^ gum 3)?incio 125

9. 4., ^a))ituIation üon SSarbo 46

9. 4., 9000 ^olfteiner bei gfenSburg 50

9. 4., ©efed^t bei S3au 53

10. 4., ©efec^t öon Sremeffen 37

11. 4., 18000 5Df?ann polnifdie Gruppen in <Pofen gebilbet 35

23. 4., ©inrücfen ber ^reu^en unb ^olfteiner in ©d^IeSioig 54

23. 4., (sd^Iac^t tion (5c^Ie§ttJig 57

29. 4., ©efecfit üon 3eion§ 38

30. 4., ®efe^t öon miMlatv 40

2. 5., Überfc^reiten ber jütifd^en ®ren§e 63

2. 5., Sefe^ung tion grebericia 64

15. 5., ^weiter Stufftanb in SSien 33

18. 5., «Parlament in ber ^aulSürc^e 33

25. 5., «Rabe^!^ erpit SSerftär!ungen 127

28. 5., Die Dänen gelten t»on SlUen nad) bem geftlanbe über 65

29. 5., 5Rabe^!t) fprengt ba§ to§fanifcf)e S3eoba^lung8!orp§ öor 3)lantua ... 127

5. 6., ©efec^t bon 9ZübeI unb Dü)3|3el 66

6. 6., ÜberfaH öon |)optrup 68

10. 6., ©rftürmung ber ^öl^en bor SSicenga 127

25. 7., (5rf)Iac|t öon euftoäja 128

27. 7., ?Iufftanb ber Ungarn bricht in Söubapeft au§ 132

6. 8., 9^abe^f^§ (Singug in SJ^ailanb 128

9. 8., SSaffenftiüftanb bon 9)?ailanb 128

26. 8., SSaffenftiUftanb bon malm'o 71

26. 9., ©rmorbung beg trafen fiamberg auf ber SSrücEc jtbifd^en Ofen unb ^eft 132

30. 10., ©efec^t bon ©c^toediat 132

31. 10., SBien gefallen 132

2. 12., 5lbbanlung Äaifer f^erbinanbg; grang ^ofef I. befteigt ben Sl^ron . . . 132

21. 12., Sßerfünbigung ber beutfc^en ©runbrec^te burc^ ben 9fteid^§bertoefer ... 97

28. 12., ©efec^t bon Sabolna 134

1849

2. 1., 3lufgeben bon 93uba|jeft burc^ bie Ungarn 134

4. 1., ®efed)te bei ^afc^au 134

21. 1., ©efec^t bei ^ermannftabt 134

21. 1., ©efec^t bon ©segleb 136
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1849 (tJortfe^ung) ©cüe

23. 2., ©änemarf !ünbigt bcn SBaffenfttaftattb 72

26. u. 27. 2., ©d^Iac^t Don ^apolna 136

7. 3., ©efamtberfaffung für bie öflerreid^ifd^e 3JJonarc^ie 136

12. 3., Äöntg ßarl SUbert fünbigt ben ^affenftillftanb 128

17. 3., dtoht^ti) bridit ju feinem !u:^nen S^Q ^^^^ ^abia auf 129

21. 3., S3em brängt bie 9fluffen über bie ©renge 135

23. 3., Sci^Iac^t öon 9^oüara 130

28. 3., tönig f^riebri^ SSill^elm IV. gunt taifer erirä^It 73

28. u. 29. 3., 6trafeen!ättt|3fe in gran!furt a. ^ 97

3. 4., SBieberbeginn ber i^einbfeligleiten 73

3. 4., ßönig fjrtebrid^ SSil^elm IV. le^nt bie taifer!rone ab 73

5. 4., ©efed^t auf ber fKeebe bon ©demförbe , . . 75

4. u. 6. 4., ©efed^t bei ©öböttö 137

7. 4., ©efec^t bei lllberup 76

SfJac^t b. 12. äum 13. 4., SSegnal^me ber S)ü)3|jeter |)ö^en ........ 77

15. 4., Unabpngigleit§er!lärung ber Ungarn 136

20. 4., ©efec^t öon Äanbern 95

23. 4., ©efed^t üon tolbing 77

23. 4., ©efe^t bon ®ünter§t^al 95

27. 4., |)ertt3egl§ über ben fft^dn getrieben 95

3. bi§ 9. 5., ©trafeenfäm^fe in ®re§ben 84

7. 5., SSorrüdfen ber S5unbe§tru|3)jen nac^ i^ütlanb unb fj^ebericia 87

11. 5., 5lufftanb in greiburg 98

12. 5., Otaftatt in §änben ber babenfifd^en ^lufrül^rer 98

13. 5., 5£)er ©ro^erjog üon 93aben berläfet tarlSru^e 98

14. 5., ©injug be§ Sanbe§au§fc^uffe§ bafelbft 98

17. 5., SSereinigung ber ^falj mit S3aben proüamiert 98

18. 5., ^reufeen fagt ftc^ bon ber QmixalQttDalt Io§ 84

21. 5., Ofen bon ben Ungarn genommen 137

I. 6., ^robiforifd^e 9?egierung in S3aben 100

3. 6., trieg§er!Iärung S3aben§ an SSürttemberg 100

4. 6., ©eegefed^t bei S3remer:^aben 73

8. 6., Wlmo^lamti in tarl^ru^e 102

II. 6., S)er 3?eid)8bertt)efer fünbigt ba§ ©inrücfen an 102

12. 6., *£)er ^ring bon ^reufeen übernimmt ben Oberbefel^I über bie 93unbc§=

tru^pen gegen S3aben 100

13. u. 14. 6., ©efed^te bon ^om^urg unb tird^!^eim=S3oIanbcn ....*.. 103

14. 6., ^ie bluffen überfc^reiten ben ®u!Ia))a& 138

15. 6., ©rftürmung bon Sub)üig§]§afen 103

16. 6., ©efed^te bei ^irfd£)§orn unb ®r. ©ad^fen 102

20. 6., ®efe(^t bon SSiefent^al 104

20. 6., mitvo^lamti l^at fein ^eer gcorbnet 104

21. 6., ©efet^t bon Söag^äufel 104

22. 6., 3Wiero§Iatt)§fi§ SRüdgug burd^ ha^ etfengtal 105

27. 6., einnähme bon 5lrab burc^ bie Ungarn 139

28. 6., Eingriff gegen bie SKurgfteHung 109

30. 6., ©efe^t bei ®ern§bac^ unb tup^en^eim 110

6. 7., @(f)Ia(^t bon ^rebericia 88

7. 7., SSefc^iefeung bon 9?aftatt beginnt 112

11. 7., ©c^lad^t bon tomorn 138

11. 7., Übertreten ber ^ufftänbifd^en auf ©d^mciaer ©ebict 111
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1849 (f^ortfe^uitg) ©cite

10. 7., 3lbfd^Iu^ ber grieben§^rätiminarten mit 3)änemar! loerben 19. 7. Beim

^eere befannt 93

28. 1., Kapitulation üon JRaftatt 112

5. 8., ©d)Iad^t bon ©^öreg 189

9. 8., ©dilac^t t)on Sente§ödr 189

18. 8., Kapitulation üon $8iIago§ 140

15. 8., ^aH bon Strab 140

18. 8., ©insug be§ ©ro^erjog öon 58aben in Karlsruhe 113

9. 9., gaK öon ^etertoorbein 140

2. 10., %aU Don Komorn 140

20. 12., ®er beutfc^e 9let^§0eriüefer legt fein 5Imt nieber 142

1850
6. 2., atebibierte Sßerfaffung in ^reufeen 148

10. 4., SSiUifen übernimmt ben Oberbefehl über bie ^olfteiner 114

8. 5., prften!ongreB ju S3erlin 142

2. 7., berliner ^^rieben ätoifc^en ^reufeen unb ®änemar! 114

13. 7., ©inmarfd) ber |)oIfteiner in ©c^IeSioig 115

24. u. 25. 7., ©djtac^t üon Sbftebt 116

7. 8., 2)ie ®änen befe^en f^riebric^Sftabt 123

2. 9., SSiebereröffnung be§ 95unbe§tage§ 144

11. 10., <Bd}n^* unb 2;ru^bünbni§ üon SSregenj gegen ^reu^en 145

29. 11., SBertrag öon Dlmü^ 146

7. 12., SSiKifen legt ha^ Kommanbo in ^olftein nieber 124

1851

30. 5., 5Sieber]§erfteIIung ber alten S3unbe§öerfaffung 148

19. 6., S)ie erften güubnabelgewel^re in ^reufeen 156

1852
29. 4., Trennung bon Sinie unb ßanbmel^r aufge'^oben 151

2. 12., 9ZapoIeon ni. Kaifer 158

1857

föntfd^Iu^, gezogene ^^elbgefd^ü^e ein^ufüi^ren 157

7. 10., ©eneral b. moUlt ®eneralftab§c^ef in ^reufeen 158

24. 10., ^er ^rinj bon ^reufeen jum Stellbertreter be§ Könige ernannt . . . 155

1858

14. 1., Sombenattentat Drftni0 160

3. 5., SBiebereinfül^rung ber breijä^rigen ^ienft^eit in ^reu^en 191

17. 5., 300 gezogene ®efc|ü^e befteHt 191

8. 10., 2)er ^rin5 bon ^ßreufeen wirb al§ Diegent eingeje^t 155

1859

1. 1., S)en!ttjürbtger SiZeuja^^rSempfang M 5^a:|)oIeon III 159

26. 4., ^preufeen befc^ränlt ftc^ auf @ct)u^ beg S3unbe§gebietcS 191

29. 4., SSeginn be§ italienifc^en Krieges 161

29. 4., (Sinrücfen ber Öfterreic^er in bie Somellina * 162

2. 5., 5)ic Öfterreic^er bei SSalen^a am ^o 162

2. 5., ©rfte eifenba^n!ommiffton für 9D^iIitärtran§^orte in ^reufeen .... 193

4. 5., ^oübergang ber C)fterreic^er hd ßaftelnuobo 163

13. 5., ^MM)x ber Öfterreic^er in W ßomeflina 164

19. 5., SSorge^en ber Öfterreici^er füblic^ beS ^o 164

20. 6., ©efec^t bon ^JJontebeHo 165

26. 5., ßinfSabmarfd^ ber fjrangofen unb ber ©arbinier 168

30. u. 31. 5., ©efec^t bon «ßaleftro 169
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1859 (fjortfe^utfg) ©ette

31. 5., ©ntfcl^eibenber Xag für bte öfterreic^er 174

2. 6., diM^UQ ber öflerreic^er :§intcr ben Xicino 174

4. 6., S)ie ©d^Iac^t üon 2«agenta 175

5. 6., S^ücfjug ber Öfterreid^er üon ^tacensa 180

8. 6., ©efedit öon aKelegnano 181

16. 6., S)ie Cfterrcid^er :§tnter ben SKincto jurüd 183

24. 6., ®te ©d^Iac^t öon ©olferino 184

25. u. 26. 6., S)ie «l)fterrei(^er lieber ]§tnter bem 9)lincio 189

8. 7 , SBaffenfttaftanb üon SSittafranca 190

15. 7., 5)er ^rittjregcnt öon ^reufeen enttoirft bie SSeftimmungen für bic 5lrmees

reorganifation 195

10. 11., ^rieben öon 3üric^ 190

1860
2- 1., Sob Äönig griebric^ SSil^elmS IV. X^ronBefteiguttg 3gil^elm§ I. . . 198

12. 1., Sanbtag§erÖffnung in ^reufeen 198

23. 2. u. 15. 5., Äa6inett§orber über bie Oieorganifation 198

4. 7., Slbfd^Iiefeenbe S?abinett§orber für bie Slcorganifation 198

5. 7., gSrinj ^riebric^ Äarl fommanbierenber ©eneral beS III. 5trntee!or)3§ . . 202

1861

14. 1., S^ronrebe Äönig SBill^elmg 1 199

1862

23. 9., Sigmard aKinifter^iräftbent in ^reufeen 207

1863

©omnter, tönigSmanööer bei Sebu§ 204

27. 1., 233id)tige ©rüärung S3i§marc!g im Parlament 207

1. 10., S3unbegeje!ution in ^olftein befcf|(o[fen 210

15. 11., %oh Äönig ^^riebric^S VII. öon ^änemarf 209

22. 12., einrürfen ber 93unbe§eje!ution§=2;ru^)3en in ^olftein 211

1864

14. 1., Eintrag öfterrei^g unb ^reufeenS am S3unbe§tag abgelel^nt 211

14. 1., ©enerol be Wle^a fott bie ^annen^erle galten 213

31. 1., Öfterreicfier bei ^^enbsburg; bie ^reufeen bei tiel 215

1. u. 2. 2., SBorrüden ber SSerbünbeten 215

2. 2., ©efec^t öon 3)nffunbe 215

3. 2., ©efed^t öon ^a^tl unb Oberfell 216

S^Jad^t tjom 5. jum 6. 2., S)ie 2)änen räumen bie S)annett)erle 219

6. 2., ©efec^t öon Ööcrfee .219
8. 2., ©efcc^t Don S5eile 226

11. u. 12. 2., ginrücfen ber ^reufeen in ha^ ©unbewitt 222

18. 2., SSor^oftengefec^te im @unbett)itt 222

18. 2., Söefe^ung öon ^olbing 223

1. 3., 9?ä^ereg ^eronge^en an bie 2)ü|j^Ier ©c^anjen 223

1. 3., ©eneral ©erlac^ bänifc^er Oberbefehlshaber 225

4. 3., WloltU^ S)en!fc^rift über f^ortfü!§rung be§ Äriegeä 225

8. 3., 55ie ^reufeen öor grebericia 225

7. 3. bi« 18. 4., S3eIogerung öon ^üppd 229

17. 3., ^ie 5)änen nad^ ber ^nfel SSlox^ jurüc! 227

17. 3., ©eegefedit bei Sö^munb 245

SiJac^t öom 15. gum 16. 3., ÜbcrfaE ber Qnfel ge^marn 246

28. u. 5. 4., 8SorHtcngefed)te toor ber 2)üppelftellung 233/234

3. 4., Übergang über ben Sllfenfunb bei SSaüegaarb aufgegeben 231
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1804 (gortfe^ung) ©eite

7. 4., Eröffnung be§ SlrtinerieangriffS gegen bie ®ü))pler (5ci^an§cn .... 234
•üJad^t öom 14. gum 15. 4., dritte parallele öor 2)üp)3el auSgel^oben .... 236
18. 4., (Sturm auf bie 2)üi)^Ier ©rf)anäen. Dlüdäug ber ®änen nac^ Sllfen . . 238
21. 4., Äöntg SBil^elm I. bei ber Slrntee 245
25. 4., Sonboncr ^onfereng 246
9. 5., ©eegefed^t Bei ^elgolonb 246
12. 5., SSaffenru^^e, in fionbon vereinbart, beginnt 247
5fiadöt öom 28. jum 29. 6., Übergang nai) m\tn .246
3. 7., ©efec^t üon Sunbb^ 252
ll.bt§19. 7., Eroberung ber friefifc^en Snfein 253
I. 8., f5rieben§:|3räliminarien öon 28ien 254

1865

24. 3., ^reu|ifc^e aj^arineftation Gängig nac^ ^iel öerlegt 257
29. 5., 93i§marcf unb Wlolth für bie ©inöerleibung ber Herzogtümer in ^reu^en 257
14. 8., SSertrag öon ©aflein 258

1866

7. 2., 93ünbni§ gmifc^en ^reufeen unb Italien 259
21. 4., Öflerreid^ mac^t bie ©übarmee mobil 260
27. 4., Öfterreic^ifd^e SfJorbarmee mobil 260
3. bi§ 12. 5., 3)ie preu§ifd)e 5trmee !rieg8bereit 260
20. 5. bi§ 9. 6., Öfterreid^ifcfie S^Jorbarmee bei Dlmü^ öerfammelt 265
5. 6., S)er erfte ))reufeifci^e Hufmarfc^ tioHenbet 269
7. 6., ®ie ^reufeen rüden au§ ©c^IeStoig nac^ |)oIftein ein, ha§ öon hm Öfter-

reichern geröumt mirb 260
II. 6. Öfterreid)§ Wntrag beim SSunbe auf 3)ZobiImacf)ung gegen 5ßrcuBcn. . . 260
14. 6. 5tnna§me be^ Stntragel 260
15. u. 16. 6, (ginrüden ber ^rcu^en in§ ^annööerfc^e , bie Hannoveraner nac^

®öttingen gurüc! 270
16. 6., S)ie ^reufeifd^e ©Ibarmee rüdt in gac^fen tin . . . ' 270
17. 6., 2)ie ©ad^fen marfedieren nac^ $8ö^men ab 280
17. 6., SenebeB 5tufbru^ öon Olmü^ 284
18. 6., 5)ie I. ^reufeifd^e SIrmee um ©örli^ öerfammelt 282
19. 6., ^ie 11. 5trmee in ©Rieften oerfammelt 283
20. 6., Sefe^ung Oon Äaffel 270

20. 6., Ärieggerflärung 3;talien§ an Öfterreic^ 353

21. 6., 3)er fonjentrifd^e SSormarfc^ gegen bie Hannoöeraner beginnt .... 272

21. 6., 5lbmarfc^ ber ^anno)i)ixantx nac^ ©üben 272

22. 6., ßfterrei(^ifd^e ©übarmee um SSerona üerfammelt 353

22. 6., SSefel^I jum ©inrüdEen nad^ S3öt)men an I. u. II. 9Irmee 283

23. 6., ^ie ^anno)otvantx bei Sangenfalja 273

23. 6., ^ie ätöliener am 9Jlincio unb bei f^errara am ^o 353

24. 6., SSerl^anblungen jmifc^en ^reufeen unb Höii«ooer. SQ3affenru§e .... 273

24. 6., 93egegnung§fc^Iad^t bon (Juftojga 354

25. 6., ©ac^fen unb I. öfterreic^ifc^eS Äor))§ hinter ber Sjer Vereint ..... 286

26. 6., SBaffenru^e in Hannover ge!ünbigt 274

26. 6., ©efec^t Von Hüinermoffer 286

26. jum 27. 6., 9fJa^tgefed)t Von ^obol 287

27. 6., ©efedtit Von Sangenfal^a 275

27. 5., ©efec^t Von ^ac^ob 289

27. 6 , ©efec^t Von Srautenau 293

grl^r. ö. b. (BoI$, SWeg^gefci^it^tc II 41
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1866 (gortfcfeung) @ett>

27. 6., ©efecftt üon Oämiccim 297

9Jac^t öom 28. gum 29. 6., ®ie Hannoveraner legen Me SSoffcn nieber . . . 280

28. 6., ©efec^t öon SurferSborf 299

28. 6., ®efc(^t öon ©fali^ 300

28. 6., ®efed^t üon äJlün^engrä^ 304

29. 6., ®efec^t öon ©c^tüeinfd^äbel 306

29. 6., ©efec^t üon Sönigin^of 308

29. 6., ©efec^t üon ®itf^in 308

80. 6., SKoItleS SSefe^l junt Snfammcntoirfen ber brei Slrmecn 313

1. 7., SSenebe! bittet ben Äaifer, f^rteben ju fc^Iiefeen 315

1. 7., galdenftein mit ber 5Ölainannee in Sinie ©erftungen— ©ifenac^— ®ro^en

93e^ringen 359

2. 7., (gntfc^tu^ bc§ ^ringen griebrid^ ßarl unb Sl^oItfeS, bie Öftcrretc^er on ber

aSteftri^ ansugreifen 318/19

3. 7., ^erjonenttjed^fcl im öfterreic^ifc^cn Dberlommanbo 316

5. 7., @4Iac^t üon Äöniggrä^ 320

4. 7., Oiücfjug ber Öfterreic^cr auf Dlrnü^ 338

4. 1., ©efed^te bei S)cnnba(^ 360

4. 7., Überfatt üon ^ünfelb 361

4. u. 6. 7., SSaffenftiKftanbSüorfc^mge ber Öfterreic^er abgelehnt . . . . 338 u. 340

6. 7., ®ie S3al)ern bei ©ergfelb . . .
;. 361

7. 7., ®ie ))rcufei[c^en $cere folgen ben sDftcrreic^em 339

9. 7., ®a§ 93unbe§!or^)S bleibt bei gran!furt a. W 362

9. 7., 5)ie aSa^ern bei SiJeuftabt a. b. ©aale 362

10. 7., ®efec§t üon Äiffingen 362

11. 7., 3)ie Öfterretdier tüieber bei Dlmü^ üereint 339

12. 7., erj^erjog Sllbrecfft in SSicn 344

13. 7., I. Slrmee a3rünn, eibarmee 3naim 341

13. 7., ©efec^t üon ßaufac^ 366

14. 7., ©efec^t üon 5lfd^affenburg 367

14. 7 , Slbmarf^ be§ S3unbe§for))§ an bic Sauber 36»

15. 7., ©efec^t üon Sobitfc^au unb 9lo!etni^ 342

15. 7., II. m-mec erreicht ^rofeni^ 341

15., 16., 21. u. 23. 7., ®efeci)te an ber Siroler ®rcnäc 357

16. 7., @rfte öfterrei^ifc^e Xru))))en au§ Stauen in SSien 344

16. 7., Slbjug ber ijfterrcic^tfc^en 9?orbarmee in§ SSaagtal 344

18. 7., %a^ ^jreufeifd^e Hauptquartier in 9?iIoI§burg üor SSicn 345

19. 7., 3ufammenfunft be§ ^rinjen Äarl üon Sägern mit Sltejanber üon Reffen

in Sauberbifc^offSl^eim 369

21. 7., SfJorbarmce erreicht gSre^burg 346

22. 7., QJefec^t üon Slumenau 348

23. 7., ©efe^t üon ^unb^eim 370

24. 1., ©efec^t üon Sauberbifd^offS^eim 370

26. 7., ©efec^t üon 9?ofebrunn 373

25. 7., ©efec^t bei ^elmftabt 372

27. 7., Äanonabe üon SBüräburg 374

4. 8., mUh^t Äönig 3BiI^eIm§ I. nad^ Berlin 351

13. 8., fjrieben mit 3Bürttemberg 375

17. 8., griebe mit 93aben 375

22. 8., ^rieben mit 93aijern 375

30. 8., fjrieben üon ^rag mit Öfterrcic^ 349
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1866 (fjortfcfeung) ^dte

3. 9., grrtebcn mit bcm ©rofe^CTjogtum Reffen 375
3. 9., SnbemnitätSgefe^ im |)r«u^i[c^cn ßanbtogc ongenommen ..,•... 376
21.10.,3)er S^orbbcutfc^c SSunb gcf^Ioffen. ^rieben mit ©ac^fcn 375

1867

11, 5., Sonboncr ^rotofoll über Suycmburg 383
1870

2. 7., ^rinj 2co))oIb öon ^o^cnjollern jum Äönig üon ^^janien au§erfc]§cn . 383
12. 7., SScrjic^t be« «ßrinjen Seo))oIb 384
19. 7., 5tricg€erflätung fJraithcic^S an ^rcufecn . 387

28. 1., Äoifer 9Za^oIcon III. in 2Rc^ 389
28. 7., ®ie fransöfifd^e f^Iotte bei Äa^ ©!agcn 472

30. 7., ©ie an!ert bor Äopcnl^agcn 472

31. 7., Slufmarfc^ ber beutfd^en §cerc 393

2. 8.. ®efcc^t bei ©aatbrüdEen 394

4. 8., treffen bon SSeifeenburg 396
5. 8., %\t franjöfifd^c gtottc läuft burc^ ben ©rofeen S5clt in \>\t Dftfce ... 472
5, bis 7, 8., Slbmiral ^ac^mannS SSorfto^ bi3 jur 3)oggcr§banf 473
6. 8., ©c^Iad^t üon WM^ 400
6. 8., ©d^Iac^t öon ©pid^eren 407

8 8., 3)ic II. Slrmec fc^icbt ftd^ nad^ bcm linfen glügcl jufammen .... 411

9. 8., I. u. II. bcutfc^c Slrmcc an ber ©aar, HI. in htn SSogcfcn<)äffctt ... 412

9. 8., 2){e gfranjofen anfern in ber Äjijgebuc^t 472

11. 8., f5ranäöfif(^e§ ®ef(l^rt)aber für bie S'Jorbfcc Bei ^elgolonb 473
12 8., SSa^aine franjöfifc^er DBerbefe^B^aber in Sot^ringen 413
14. 8., ©c^Iad^t Don ©olombe^^gf^ouitt^ 415

15. 8., Äönig SBil^cIm auf bem ©d^Iac^tfelbe 419
15. 8., Slnorbnungen für ben SSormarfd^ gegen W ^aci% 419
15. 8., iBeibe Slrmecn an ber 9Kofet 422

15. 8., Slofabc über bie beutfd^en Äüften öerl^ängt 472

16. 8., ©^lad^t öon SSionbittc—aKarS4o=2:our . 424

17. 8., Sajatne auf 3Ke^ gurüd 434

17. a, Hufmarfd^ ber 5)eutfc^en 436

18. 8., ©cfilac^t öon ©rabelotte unb ©t. ^riüat . 436

18. 8., ©ecgefed^t bei |>ibbenföe 472

18. 8., 3JJolt!e§ cntfc^eibenbe Slnorbnungen für Fortführung bc8 tJelbjugeS . . 444

21. 8., ©eegefe^t bor 9fieu=f5a^rh)affer 472

23. 8., III. unb 2Jiaagarmee brechen gemeinfam gegen ß^älonä auf 445

25. 8., 9Kac 2«al§on§ SRarfc^ bon K^älon« nad^ 3Jeim8 . . . .

' 447

25. 8., SSerettfteHung ber beutfd^en |)ecre gum Slbmarfc^ nac^ 9^orben .... 448

26. 8., JRecbtSfc^tDenfung ber beutfc^en ^eere 449

26. 8., ©efe^l an «Prinj Srriebrid^ Äarl, sioei ÄorpS nac^ ber "^aa^ abjufd^idfen . 449

26. 8., S)ie Sorbette 9?^m))l§e befc^iefet ba§ franjöftf^e ©efd^tuaber bor 9^eu=

ga^ribaffer 472

26. 8., SSajaine brol^t mit großem 5lu8faIIc au8 3Kc^ . 461

27. 8., 3Jlac SKa^on berjtoeifelt an Bereinigung mit Sajainc 449

28. 8,, 9lbmarf(!^ auf ßarignan befc^Ioffen 449

30. 8 , atettergefec^t bon «Rouart 450

30. 8., ©c^Iac^t bon SSeaumont 450

31. 8., 3JJac aJla^onS Slbmarfc^ nac^ ©eban 452

31. 8. u. 1. 9., ©c^Iad^t bon ^JoiffebiKc 463

1. 9., ©d^Iac^t bon ©eban 454
41*
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1870 (gortfc^ung) ©dte
9?ac^t ö. 1. j. 2. 9., SSinot) !e^rt bon 5!Rejierc§ nad^ ^ari§ um 475
2. 9., S)eulfdbc Slnorbnungcn für ben SSonnarfd^ auf ^ariS 474
3. 9., SSino^ öor 9?ct^el; biegt weftlic^ au§ . . . 475
3. 9., 9Jac^rid^t bon ©eban in ^ariS 473
4. 9., «ßrollamation ber 3fic^3u6a! in ^rranJreid^ 473
4. 9., a^citttg öon ben S)eutfd§en befe^t 475
9. 9., 3ttabeIIe bon £aon in bic Suft gcf^rengt 475
10. u. 11. 9., S)ag franjöfifd^e ©efd^toaber berläfet bic SfJorbfee 595
13. 9., SSino^ erreid^t «ßari§ 475
14. 9. bi§ Sanuar 1871, ej^jcbition ber torbette Stugufta na* SSreft unb bct

©ironbemünbung 596
18. 9., 2)ie SWaaSarmee bei 9?anteuit bor ^ari§ 476
18.9., Einleitung ber (ginfc^Uefeung bon ^ari§ 478
19. 9., ©cfcd^tc auf ber ©übfront bor ^ari§. ©infd^Iiefeung boITenbet .... 478
22. u. 23. 9., SluSfälle bei 3Ke^ auf bie 9?orb^ unb 9^orboftfeite 494
23. 9., gaU bon Soul 479
26. 9., %ai frangöftfd^e Dftfeegefc^ujaber auf ber |>cimfal^rt bei ^elgolanb geftc^tet 596
27. 9., gaU bon ©trapurg . 482
27. 9., Slu^fäUe bon «^eltre unb SO^erc^=Ic=§aut 494
30. 9., 5lu§faII M Sl^iaiS unb ©^oif^4e^9loi bor «ßari3 484
31. 10., 95efe^ung bon S)ijon 498
7. 10., 5lu§faE§gefe(^t bon SeEebue 495
10. 10., General b. b. Sann greift ba§ 15. fran^öfifd^e Äor^§ bei Slrtcna^ an . 486
11. 10., treffen bon Orleans . 486
11. 10.,®efed^t bon aSru^fereg 498
13. 10., SBino^§ 5lu§faII auf ber ©übfcite bon «ßari§ 485

15. 10., gaK bon ©oiffonS 489
18. 10., erftürniung bon ©^ateaubun 488
21. 10., SruSfaH bon Sa «Kaintaifon 489
22. 10., ®efed)te am Ognon . 498
24. 10., gaU bon ©d^Iettftabt 500

27. 10., Kapitulation bon 9Jle^ 497

29. 10., StuSrüdfen ber ^^l^einarmee unb ber ©amifon bon Wltl^ 497

30. 10., ©rftürmung bon Se SSourget 490
31. 10., ^rinj fjriebric^ Karl mit ber II. Slrmee bon 9Ke^ auf SrotieS abmarf^iert 501

7. 11., 2ann§ Slbmarfc^ bon OrI^an§ 502

9. 11., treffen bon eoulmierS 503

9. 11., (Seegefecht bor ^abana 596

9. 11., Kapitulation bon SSerbun 500

10. 11., gaa bon 5?eu=S5reifad^ 500
10. 11., ®ie IL Strmee in Sinie Sro^egsfö^aumont 504

12. 11., 2)er ©rofel^erjog bon ^OfledlenburgsSditDerin bei Slngerbiüe 504
17. 11., eintreffen be§ IX. ^oxp^ bei ^Ingerbiüe 504
24. ll.,®efedE)te bei ßabon unb aWaiäifereS 505

24. ll.,Kai)ituIation bon ^iebcnl^ofen 531

25. 11., ®er ©ropcrgog bon äJledflenburg im 3Karfd^ auf SourS 504
26. 11., 35a§ SSorgel^en ber großen Soirearmee beginnt 508

27. 11., ©d^Iac^t bon StmienS 528

27. 11., Kapitulation bon Sa f^ere 524

28. 11., @c^Iad^t bon S3eaune=Ia^JRoIanbe 50^

30.11.U.2. 12., Stu§faafd^Iac^t bon S8iacr§*e^am^)ign^ 525
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1870 (fjortfe^ung) ©ctte

30.11., Gefeilte bei «mataifercS, @t. Sou)) unb 9JJont6arrot0 512

1. 12., ©efe^t bei SßiIIe|)iott . 512

2. 12., ©c^Iad^t öon Soign^=^ou))r^ 513

3. u. 4. 12., ©c^Iad^t bon DrIöanS 516

5. 12., SBiebereinrüden ber ®eutfd^en in ßrl^an^ 520
7. 12., ®efed^t öon 9Jleung 535

8., 9., 10. 12., S^Iac^t tjon 95eaugenc^=e:raöant 535

11. 12, S)ie fjraitäofen geilen :^intcr ben Soir jurürf 538

14. 12 , 3)ie 2)eutfcl^en am Soir 540

14. 12., ^aU bon SÄontm^b^ 544

15. 12., ©efed^t bor SSenböme; ©erteral e^anj^ auf le SOlan^ äurüdt 541

17. 12., ^tut 5lnorbttungen be§ großen beutfd^en |)aut)tquartier§ 541

18. 12., ©efed^t bon 9fZuit§ 548

21. 12., Äam^f um Se 93ourget 545

23. u. 24. 12., ©^lad^t an ber ^allue 543

23. 12., ®ie legten franaijftjd^en Schiffe in ber 92orbfee geft^tet 596

25. 12., 2:eile ber ^jreufeifc^en I. Slrmee bor dambrai unb 5lrra§ 544

27. 12., SlrtiHerieangriff auf ben 3Jlont Slbron 547

27. 12., «Bottenftein bei ?»lontoirc 542

29. 12., 2)er SD^ont ^Tbron bon ben 3)eutfc^en befe^t 547

31. 12., ©efec^t bei ^enböme unb 93lontoire 542

1871

1. 1., %aU bon miiihtS 544

I. 1., S3efe^I an ^rinj fjricbric^ ^arl jum Stbmarfc^ gegen le 9Jlan§ .... 550

3. 1., <Bä)laäjt bon S3a^aume 563

5. 1., 2)ie 93efd^iefeung bon ^ari§ beginnt 589

5. 1., ^anbftreid^ bon SJocrot) 564
6. 1., ©efec^te bei SSenböme unb (5t. 5tmanb 552
7. 1., ©efe^t bei S^iEec^aube 552
^ad)t bom 7. §um 8. 1., ©rftürmung bon ^anjoutin bor S3etfort 574
9. 1., gatt bon ^^ronne 564
9. 1., granjöfifc^e Dftarmee bei SSiUerfejel 572
9. 1., Xreffen bon SSiHerfejel 572

10. 1., ©c^Iad^t bor ©l^ange 556

II. 1., ®enerat b. SSerber :§inter ber ßifaine 573
lO.ll.u. 12.1., ©c^tac^t bon le 5!Jian§ . 555

12. 1., S3efe^ung bon le 9Kan§ 561

13. 1., ©efe^te bei STrce^ unb ©Rabanne 575

14. 1., ©efed^t bon e^ajftHe 562

14. 1., ®efed^t bon 93eaumont=furs@art]§e 562

15. 1., ©efed^t bon @t. Sean=fur=@rbe 562

15., 16. u. 17. 1., ©d^Iad^t an ber Sifaine 575

18. 1., 9flec^t§abmarfc^ ber I. ^rmee nad^ @t. Ouentin 565

18. 1., «UJanteuffel mit ber ©übarmee bei 3;8=fur=3:iirc unb (lt)am\>mit .... 581

18. 1., Krönung ßönig SSil^elm I. jum S)eutf^en Äaifer 590

18. 1., granjöftfd^e SfJorbormee unter gaibl^crbe im Slnmarfc^ auf @t. Cluentin . 565

19. 1., ©d^lad^t bon @t. Buentin 566

19. 1., aiüdEäug ber t^rranjofen bon ber Sifaine 580

19. 1., ©c^Iac^t am SOlont SSal^ricn 590

9?ac^tb.20.ä.21.1., Sa ^eroufe bor Seifort crftürmt 587

21. u. 23. 1., ©efec^te bor ^ijon -582
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1871 (fjortfe^ung) eeUe

21. 1., aScrftärhtng ber ©cft^ieBung öon ^arl8 bur(^ Sattetien auf bcr ?«orbjcitc 593

23. 1., 3uIeS gerr^ in SSerfaißeS. Äa^itulation bcfc^Ioffen 594

24. 1., ^iegSrat im frattäöftft^en Hauptquartier ju SBcfan90Ti. Dlütfjug nad^ ber

©d^ttjeiäcr ©renge befc^Ioffen 583

26. 1., @aang öon bcn SDeutfc^en befe^t 583

26. 1., @j)jcbition gegen ©aribalbi in SJijon 586

26. 1., geinbfeagfcitcn öor «ßari§ eingefteßt 594

27. 1., ^ie franji)fif(^c Oftarmee um 5ßontarIier äufammengebröngt 584

27. 1., aSergcbIic|er ©türm auf ^auteS unb 93affc§ ^^erd^eg öor Jöelfort ... 587

28. 1., SSerfud^ an ber S^ttjeijcr ©ren^e entlang gu entfommcn 584

28. 1., Äont)cntion öon ^crfaittc« 594

29. 1., ©efed^te toon ©ombacourt unb ©pffoiS 584

29. 1., Sefe^ung ber fjorts öon «ßari§ 594

31. 1., f^ranjöfifc^e Dftarmec bei «ßontarlier umftellt 585

31. 1., Srngemeiner SBaffenftiUftanb mit ?lu§nal^me ber S)epartement§ ßöte b'or,

S)oub§ unb Swra fotüic toon S5eIfort 594
1. 2., 2)ic franjöftfd^e Dftarmee legt bie SSaffen in ber ©d^weij nieber. ©efec^t

öon Sa ©lufe 585

2. 2., SfJuitS unb ©ombemon üon bcn 2)eutfc^en befe|t 586

8. 2., ®ie beiben $crc^e§ öon ben S3elagerern bcfc^t 588

13. 2., Stufmarfd^ bcr SScIagerungSartilleric gegen SSelfort öoHenbet 588

16. 2., Äa^jitulation bon 93eIfort gegen freien Slbjug 588
17. u. 18. 2., 5lu§marfc^ ber ®amifon 588

1. 3., einjug in «ßariS 597

1. 3., ^räliminarfrieben tjon bcr Stationalöerfammlung ju Sorbeauy gcnel^migt 597

15. 3., Äaifer mi^dmS ®an! an feine STrmee 599

21. 3., SSerfammlung be§ erften ^eutfc^en gieic^gtagS 603

26. 3., einfe^ung ber ^errfd^aft ber Commune in ^arig 597

3. 4., ©rofecr ^luSfaU bcr aufftänbifd^en ÄommunarbS gegen S5erfaiae§ ... 597

5. 4., aSeginn be§ Slngrip gegen hit oufftänbifc^c Commune öon ^ari§ ... 597

28. 5., ^ari§ öon bcn SRegierung8tru))pen toieber erobert 597

1888

9. 3., Sob ßaifcr SSil^cImS I. 9flegierung§antrttt f^riebric^ ni 605
16. 6., S^ronbeftcigung Äaifer S53ill^elm§ n 605
1. 9., S)aS neue ^nfantcriereglement 606

1890

16. 9., ©rioerbung öon ^clgolanb 613

1893

3. 8., ©infül^rung bcr äWcijä^rigen S)ienft§eit 607

1898

17. 3., Slbf^Iu^ bc§ erften umfaffenben glottengefe^eS 613

1899

25. 3., Sa^r^unbcrtabfd^Iufe für ia^ ^eer buri^ haS ®efe^ über hm f5ricben§=

juftanb uftD 611

1900
14. 6., 3iDeitc8 fjlottengefe^ 613
17. 6., ®efc(^t an ben SafufortS 614
20. 6., ©rmorbung bcä bcutfc^en ©efanbtcn in ^ßeRng 614
14. u. 15. 8., englänbcr unb Japaner in geling 616
22. 9., aRilitärlager Su^tai befe^t 617
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1900 (^ortfe^ung) ©ctte

25. 9., ©efcc^t am Äaifcrlic^en Sö9i>)JCit! 616

1. 10., ©efcd^t an ber ©trafee nacf) ^oo^mQ^fu 616

3. 10., ec6an=^ai=fiüan bcfe^t 617

16. 10., ^aostmg=fu befe^t. Sluf bent JRüdntarfc^ ©rftürmung be§ ^affe§ Xfe^

fing-ftuan an ber großen 3Kauer 617

12. 11., (£fpcbition unter ®raf ^orc! Don SBattenburg ^ux mongolifc^cn ©renjc . 617

22. 11., talgan erreicht 617

1912

29. 6., S)tittc§ f^Iottengcfe^ 621

1913

27. 3., ©toBc 3JJtIitöröorrage für bebcutenbc SSerftärfung ber beutfc^en 5(rmee . 621



über bie ßuyammenfe^ung bcr an ben Kriegen ®eutfc^Ianb§ im 19. ^a^r^unbcrt

beteittgten größeren ^eere.

L X806 ftt Beginn bes Ktle^es
^reufeifriöe ^aulitarmee: ^erjog bon JBraunfd^tüeig.

S)iö. ber 5töantgarbe, ^ergog ßarl Sluguft. — S)iü. be§ rechten 2rlügel§, ^rtnä üon

Dranien. — S)iti. be§ 3e"trunt§, 2Sarten§Ieben. — 3)it». be§ linfen ?5IügeI§, ©d^mettau.

9l?eferbe ber ^au^jtarntec, ^alcfreut^: 1. 5)it). ^nl^eim. — 2. 5)tü. .Strnim.

©ejamtftärfe ber ^au)jtarmee: 62 93at., 90 ©§!., 18 S3att. = 58300 m.

SIrmee beö dürften ^o^enlo^e:

S)it). ber 5tt)antgarbe, ^ring Soui§ gerbinanb. — S)it>. be§ redeten ^lügelS, ®rah)crt.

— S)iü. be§ linfen &rügel§, Besfd^mi^. — 3tej.=®iü. ^ritttüi^. — Äor^§ be« ®en.=St.

ö. ^auen^ien.

®efamtftär!e ber STrmee be§ f^ürften |)o^enlol^e: 50 S5at., 77 ©§!., 15 93att. =
37755 3Jt.

Äor^JS be§ ®en.=8t. U. 9lu(iöel: 21 S3at., 3 Säg.=^^., 30 e§!., 4V2S3att.= 22000 m.
%tl-^oxp§ beö ©eti. ö. tat), ^txm »»o« Söürttentberö: n^/^ S3at., 22 (£§f.,

4 S3att. = 16000 m. mit 32

^ie ftttttsöflfd^e (Srofee Slrmee: Äaifer 9k|joIeon.

©arbe, ßcffebüre. — I. ^oxp9, SSernabotte. — III. Äor^S, ®aöout. — IV. ^orp§,

©oult. — V. Äor^S, Sanne§. — VI. Äor))§, 92e^. — VII. ^or^jg, 5lugereau. — Äaö.=

9^ej., üKurat.

®efamtftär!c ber ©rofeen Slrmec: 160319 m., 241 ©efc^.

®ur^jc^mtt§ftär!e be§ 95at. = 1066 m., ber (£§!. = 164 «Reit.

IL X8H3

\. ^rüB^jal^rsfelbsug

i^eDarmee ber ajerbuttlieten in elfter ßtttte.

I. «Ruff. 5t..^., S3erg = 8000 9R., 60 ®ef(f). — n. «Ruft. 31.=^., SSin^ingerobe =
14450 9R., 90 ®ef^. — III. «Ruft. 31.:=^., Xomtaftort) (^)3t.=Slrmee) = 16500 30^.,

139 ®efd^. - IV. «Ruft. 51.=^., «Olilorabotoitfcft = 12960 m., 90 ®e[d^. - I. «Breufe.

§l.=ß., ^ordE = 8540aR., 40 ©efc^. — IL «ßreufe. 5l.=Ä\, SSIüd^er = 25480 SR., 92

®efc^. - «ßreui*«Ruft. St.-Ä., Äleift = 6200 9R., 82 ©efd). - «Preufe. 5t.=t., S3üIott) =
6410 m., 24 ©efd^. — Sru^^en an ber «Rieberelbe, SBattmoben = 11630 «HR., 24 ®ef(^.

— fjemer: Streiffor^)§, [elbftänbige 5lbteilungen, «Reufomtattonen ufio.

^ie ^®tofee Strmee" 9ltt|io(eon§.

Äaifergorbe, SRorticr = 14400 SR., 58 ©efd^. — I. Äor))§, SSanbamme= 16500 Wl,

16 ©efc^. — II. tor^g, SJictor = 16800 «öl., 16 ®ef(^. - III. Äor)jg, «Re^ = 45550 9R.,

76 ®erfd^. — IV. ^oxp^, Sertranb= 25 100 «!R., 64 ©efd^. — V. ^or^8, Saurifton =
32720 2R., 92 ©efc^. - VI. ^oxp^, «IRarmont = 25200 «Ol., 62 ©efd^. - VII. ^or^§,

me^nier = 4230 «Dl., 4 ®efc^. — VIII. ÄorpS, «Poniatotü§!i, «|5olen. — IX. ^oxp^,

5lugereau in ©übbcutfd^lanb. — X. ^or|)g, SSefa^ung bon ©an^ig, ^app. — XI. ^or|)§,

9Racbonalb = 21700 2R., 50 ®cf^. — XII. ^or^j«, Clubinot = 23500 «SR., 40 ®ef(^. —
1. Äab.*Äor^8, Satour=«lRaubourg = 1820 «Reit., 20 ®e|c^. — 2. tab.^Äor^S, Sebaftiani

= 3600 9leit., 6 ®e[(^. - SSeftfälifc^c S)ib. = 5000 9R., 12 ®cfd§. — §amburgif(^e

®ib. = 4000 «Ol.
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2)ie SJö^mtfd^e Strntee: %nx\t ©c^maraenberg.

Ciftcrreic^ifd^e f^fclbarmee: 3 Slrmeeabteilungen: ^effen=|>omburg, ®^ulai, Älcnau.

9?uffif^-^reufetf^e Xmpptn: 93ardal) be ^oH^ (^Ruff. 'ä.^^., SSittgenftein, ^reufe.

51.=^., ÄIcift, g5reuB.=9?uff. Farben unb SReferüeit, ©ro^fürft (s:onftQtitw). — Stn ganjett

246^2 58at., 278 ßg!., 692 ®ejcf|. = 254404 93Z.

3)te «Sdölffift^^ Slrmee: SSIüd^er.

1. ^reufe. 9X.=Ä., ^ord — «Ruff. 5r.=t., Often^SadEen. — 9?uff. S(.=^., Satrgeton. —
fRuff. 31.::^., @t. trieft. — ^m gansen 104974 m., 339 ©efd).

2)ie 9Zori)armee: ^rotH3rin§ bon ©c^toeben.

3. ^reufe. 3t.^^., SSüIott). — «Ruff. ^T.^t., SBin^ingerobe. — g^ioeb. 31.=^. (Stebing!.

— 4. ^reufe. 5t.=^., Xauen|ien. — ^m gansen 126454 5Jf., 290 ®efc^.

^rttttjöflfdöe C)ttutitttrmee bei ^re^ben.

ßaiferltd^c ©erben: 5llte ©arbe, fjriant. — ^«"9^ ©arbe, 3Rortier. — ®arbe=fa=

t)anerie, S^Janfoutt). — I. 5r.=£, SSanbamme. — IL 31.=^., S^ictor. — VI. 5t.r^.,

!0Jarmont. — XIV. 5t.=Ä., ©ouüion 6t. S^r. — I. Äaü.=^., ßatour 9Rau6ourg. —
V. ^at.:=Ä., S'|)6ntier. — Sm ganzen 190087 2R., 588. ®ef^.

gtattjöfifdöe S3oberarmce (3Jlttte Stu^uft 1813): SfJc^, f^äter 9}JacbonaIb.

III. 31.=^., 9Je^ (f)3äter <5ou^atn). — V. 3(.=5l., Saurifton. — VI. Sr.=^., SRamont

(f. oben). — XI. 3I.=t., SJJacbonalb. — II. ^aö.=^., ©ebaftiani. — ^m ganjen 130079 m.,
388 @ef^.

i^frttnsöfifjiöe Slrmee ßegen SJerlin: Dubinot.

IV. 9t..^., «Bertranb. - VII. 21..^., 3?ei)nier. - XII. 21.=^., Cubittot. - III. Äaö.^t.,

Wrrig^i. — ^m ganzen 69700 m., 216 ®e[d^.

^ie Strmeen be§ f^elbgugeS 1814 bifbeten ft(i) auS benen be§ ^erbftfelb^ugeS 1813.

S3et bem mel^rfad^en Söec^fel in ber ßufammenfe^ung ift e§ ntc^t mögltd^, eine für bcn

ganzen SSerlauf gültige Überfielt aufäufteüen. S)ic eingaben be§ XejtcS finb im Se*

barfSfaÜe gu ergangen burd^ „%\t ©efc^id^te ber S3efreiung§friege 1813—1815". S3erlin.

e. <B. minhx & ©o^n.

fjür bcn tJelbjug 1815 erfd^einen bie eingaben be§ XefteS pm 8Serftänbnt§ auS-

reic^enb. 3luc^ fie fönnen au§ berfelben Cluelle ergänzt werben.

^üx bie f^elbjüge bon 1848, 1849, 1850, 1859 unb 1864 bürften bie eingaben be§

Sejte§ au^reid^en.

III. X866
\. Die mobilen preugifc^en Streitfräfte.

Oberbefehlshaber: Äönig SBil^elm I.

e^ef be§ ©eneralftabeS: ©en. b. Snf. f^r^r. ö. 9}?oIt!e.

A. I. STrmee: ©en. b. tat?, ^rinj f^riebri^ tarl ö. ^reufecn.

5. Snf.=2)iü., ©en.=St. to. XünH)nng. — 6. ^nf-^iöv ©en.:=fit. ö. «Olanftetn. —
7. Snf=S)it)., ©en.::St. ö. f^ranfecft). — 8. 3nf.=®iö., ©en.^St. ö. ^orn.

II. 5l.=Ä., ©en.^St. ö. ©cfimibt:

8. Snf.s^iö., ©en.=St. ü. SSerber. — 4. 3nf.»^it)., ©en.^St. ^eriuart^ to. Sitten^

fetb. — SSom 5?ab.=t. jum IL 2t.=Ä. fontmanbiert: 2 fd^tu. Äaö.=S3r. unb dit]Mxil

2 guB=3(bt. f^. 2L 9i. 2.
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1. ÄQö.s3)iü., ®cn.=3Hai. ö. 5llöengleben. •— 2. Äaö.s2)tü., ®en.=9Kai. ^ann D.

28el)]^em. — Strmee=^ef.*8lrtl. — ^m ganäen 72 Sot., 74 (ggt, 50 Satt., 12 «jS.^toin^.

= 7200a S0l., 10000 mUtx, 300 ®ef(^.

B. II. SItmce: ®cn. b. :3«f- tronprinj üon ^Preufeen.

@ttrt>efürp)8, ®en. b. ^[nf. ^rina Stuguft bon SSürttemberg:

1. ®.*3nf.*>®iü., ®en.=St. |)tllcr ü. ©aertringcn. — 2. ©.=3nf.=5)iö. , ©cn-^St. ü,

^lon§fi. — Sßom taü.=Ä. gutn ®arbe!ort)§ fommanbiert: @^w. Äaö.^Sr., ®en.:=5D^aj.

«jßrina 5llbrcd^t ©o^n. — 3f?cf.=3lrtl. 2 gufe^abt. ©. g. 5(. 91.

I, a..S., ®en. b. Snf. ü. Sonin:

1. Snf.'S)iü., QJen.sSt. ö. ©roBmann. — 2. i^nf.s^it»., ©en.^öt. ». ©kufcroi^. —
9icf..Äab,^g3r. ~ D?ef.:=5trtl.

T. n,'St,, ®en. b. 3nf. ö. ©teinme^:

». 3nf.sS)tö., ©en.saKaj. ü. ßoemenfelb. — 10. Snf.*2)iü., ®en.=St. ü. tirc^bad^. —
5Rcf.*SlrtL

Tl. Sl.=Ä., ®en. b. Äaü. ö. 3Jlutiu§:

11. Snf.::S)iö., ®en.=St. ü. 3aftron?. — 12. ^nf.=5)iti., ®en.=St. ö. ^ronba^nSfi. —
«Rcf.^Äoö. — 9?ef.::3lrtl.

ÄatJ.=^itJ. Der II. §ttmee: ®cn.=3Kai. u. ^artmann.

^er II. Slrtnce unterfteüt:

^et. ü. ^nobclSborff: 6 SSat., 4 ©Sf., 1 S3att. — S)et. ®f. ©tolberg: 6^* S5at.,

8 eg!., 1 S3att.

3m gangen: 95 S8at., 94 @§f., 58 iöatt. = 97000 m., 10000 9?eit., 352 ®efc^.

0. ©töttrmee: ®en. b. i^nf. ^ernjatl^ u. SSiltenfelb.

14. 3nf.=3)iö., ®en.=St. ®f. ju 2Jlünfter=3KeinpüeI. — 15. Snf.::2)iü., ®en.=St.

%x% ti. eanftein. — 16. $);nf..3)iü., ©en.^St. b. e^cl. — 14. Äaö.::«r. — ^tiMxÜ.
VII. St..t. — «Rei.=5(rt(. VIII. 51.-^.

3m ganjen: 38 SBat., 26 (£§!., 24 93att., ba^u ü. I. 3?ef.=^.: 12 93at., 8 (£§!,

2 Satt. (60 95at., 34 (£§f., 26 Satt. = 50000 9Jl. ^nf., 4600 9?eit., 156 ©efcft.).

I. 9lef.=Ä., ®en.=St. ti. b. 3«ülbe:

®.=2bw.s®iü., ©en.'SKaj. ö. 9?ofen6erg=®ru8äCäm§fi) (am 21. 6. jur ©Ibarmec). —
Äümb. Sbtt).sS)tü., ®en.=9)Zaj. ü. Sent^etm. — 5lomb. öbiu.^^aü.^^iü. , ©en.=5!)tai. ®f.

äu ^ol^na.

D. SRttlttarmee: ®en. b. Snf. Sogcl ü. galcfenftein.

2rup^en*Ä., ®en.=St. %x^x. ü. ÜJlanteuffel. — 13. 3nf.^S)iö., ®en.--St. ü. ©oebcn. —
Äomb. 5)iü., ®en.=St. ü. Se^er. — 3m ganjen am @nbe bc§ Äriegeä : 53 Sat., 29 e§f.,

20 Satt.

II. 9lef.s^., (SJen. b. 3nf. ©roper^og öon SWedtlenburgsSc^iDenn.

2;ritt erft furj öor Seginn be§ SQ3aftenftiflftanbe§ bei ber 3JJatnarmee auf.

©efamtftärfe ber mobilen :preufeifcöen ©treitfröfte ju Seginn be§
5?riege§: 271 Sat, 240 ©gf., 154 Satt. = 270000 Wl. 3nf., 30000 SReit., 924 ®efc^.

2. Die 5trcttfr5fte ber ^cgen Prcufen perbünbetcn Staaten.

A. jfeftcrrciiiöifilöe 9lör0armec: g.^8.*^. Senebef.

2. 91..Ä., ®f. X^un. — 3. 5r.=Ä\, erj^eraog Srnft. — 4. 31.=^., ©f. f^eSteticS. —
6. 5l.^Ä., 0{amming. — 8. 51.=^., (Srä^eräog Seo^olb. — 10. 51..Ä., ©ablenj. — 1., 2.,
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3. «Rcf.=Äaö.*S)iü., Wn ^olftein, Baüfc^cd, ®f. ©ouben^otie. - 2 I. ^aö.=S)iü., ^rinj

S^um u. Sajig. — 2lnncc*©cfc^ü^=9lef.

B. XrujJtJen an htx 3fer.

®äd§f. Sr.sß., Äton^jrtng SilBett. — I. Cfterr. St.*Ä., ^lam-^&aUa^. (»eibe f^äter

3ur S^JorbarmccO

3m ganaen: 222 S3at., 174 ggf., 99 Sott.= 211 000 m. ^nf., 15000 3?cit., 744®cf4.

C. ©tt^erifd^e «rntee (7. Suttbe§for))g): gelbm. ^rins Äarl ö. Sägern.

l.,|2., 3., 4. Snf.=S)iü., ®en.=3Kai. ö. ©te^^an, ©en.sSt. ü. ^fcber, ®en.*St. ö. goUcr

unb ©en.sßt. t>. ^artmann. — mef.^^oö.^^Ä., ®en. b. Äaö. gürft X^urn u. SajiS. —

3m gangen: 46 Sat, 46 (ggf., 18 93att. = 40000 3Ä. Snf., 4600 9lcit., 144 ®cfd^.

D. 8. g3unbe3!or)i§: ®en. b. Snf. ^rins 5llcjanbcr ö. Reffen.

SBürttcmb. S)it>., ®en.sßt. ö. §arbegg. — S5abifd)e ^iü., ©en.=ßt. ^rinj SSill^cIm

ö. S5abcn. — .^efftfc^c S)iö., ®en.=St. ü. ^erglag. — Ofterr.=5«affauif(^e S)iü., g.*aR.sSt.

®f. Vltippixq. — 9lef.=Äab. — 9?ef.=5Irtt.

3m gangen: 46V, ^at., 36 (ggf., 19 Satt. = 42000 Wl. 3nf., 3300 3leit., 134 ®efc^.

E. f>attttotJetf(^e «tmce: ®en. b. 3nf. ö. Slrcntfd^ilbt.

1., 2., 3., 4. Srtg., ®en.=«DJai. ü. b. Änejebecf, Ob. be SSauj, £)b. ü. 95üIonj, ©en.«

3Kaj. D. SBotl^mer. — SRc[.=^£aö. — dit\MxÜ.

©efamtflärle aller gegen ^reufeen auf gebot enen©treitIräfte:348V,S3at.
293 e§f., 1156 ßiefc^. = runb 390000 9J?.

pr ben Selbjug 1866 in Stalten finb bie eingaben im Xejt augrcic^cnb.

lY. H870/7K

\. Deutfc^e 2tmtcen,

Oberbefehlshaber: ßönig SStl^elm I.

e:^ef beg ©eneralftabeg: ®en. b. 3nf. gr^r. ö. 3J?oItfe.

A. I. «rmee, ©en. b. 3nf. ü. ©tetnmefe:

I. 2t.=Ä., ®en. b. Äot). gr^r. ü. aJJanteuffel:

1. 3nf.»S)iü., ®en.sSt. ü. SSentl^eim. — 2. 3nf.=2)iö., ©en.*St. ö. ^ri^ctoi^. —
ßor))g*5trtI.

VII. 5r.=Äv ®en. b. 3nf. ü. 3aftron):

13. Snf.=5)iö., ©en.*St. ü. ©lümer. — 14. 3nf.=2)iü., ®en.=St. ö. Äamecfe. —
Äorpg^5lrtI.

Vin. «.=Ä, ®en. b. 3nf. ö. ©oeben:

15. 3nf.*S)ö., ®cn.=St. ü. ^el^ien. — 16. 3nf.=S5)iö., ®en.=St. ü. Jöarnebro. —
Äorpg=2lrtI.

1. faü.s2)iü., ®en.=St. ö. |)artmann. — 3. 5?aü.:=^tu., ®en.=St. ©f. ö. b. ©ocben.

3m gangen: 75 S9at., 64 (gg!., 45 SSatt. = 75000 m,, 9600 Oieit., 270 ©efc^.

ß. n. 8lrmee, ©en b. Äaö. ^ring griebrid^ Äarl ü. gSreuBen:

%axMoxp§, ©en. b. Äaö. $ring Stuguft ö. SBürttemberg:

1. ©.=3nf.=2)tö., ©en.^9)lai. ö. ^ape. — 2. ©.^3nf.=2)iö., ©en.=St. ü. Subrt^Ü. —
Äor^g=5lrtI. — ©.=^aü.sS)itj., ©en.*St. ©raf ü. b. ®oI^.

II. «.=Ä., ©en. b. 3nf. ö. f^ranfccf^:

3. 3nf.=^iü., ©cn.sSD^aj. ü. |)artmann. — 4. 3nf.s2)iö., ©en.=ßt. ^ann ö. SSei^ern.

— Äorpg=5lrtI.
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in. 81.=^., ®ett.=St. b. 5«ber§Ie5en II:

5. 3nf.*S)iö., ®ett.*St. b. ©tül^nagel. — 6. Snf-^iöv ©en.^St. JBarott ö. S5ubbctt=

brod. — Äor))§=5lrtI. — 3. ^ton.=95at.

IV. 8l.=Ä., ®en. b. Snf. ö. 5«ben§Ieben I:

7. :3fnf.=S)ttJ., ®en.=St. b. ©rofe gen. b. ©c^trari^off. — 8. Snf.*S)ib., ®ctt.*ßt. b.

©cooler. — Äori)§:=5lrtr. — ^ton=S3at. 4.

IX. 8t.=5^., ®en. b. ^nf. b. aJlanftcin:

18. Snf.:=^ib., ®en.=St. f^rl^r. b. SBrangel. — 25. ®ib. (©ro^l^. Reffen), ®ett.=St.

Subtöig ^rinj b. Reffen. — 25. tab.-93rfg., ©en.^SJJaj. ^xfjv, b. ©c^Iotl^eitn. — ^orpS=5lrtt.

X. 81.-^., ®cn. b. Snf. b. SSoigt§=«R^c^:

19. :3nf.*S)ib., ©en.^St. b. (5d§n)aräfo^|)ett. — 20. 3fttf.=®ib., ©en.^aJlaj. b. ^aa^«
Äofc^tau. — ^oxp^Mxil

XII. (^. (©.) «.=Ä., 5^roit|)rmä bon ©ad^fen:

1. 3?nf.s^ib., Britta ©eorg b. ®ac^[en. — 2. Snf.=®ib., ©en.^aWaj. 9Ze^r^off b.

^olbcrBerg. — Äab.=®tb. 9Jr. 12, Q^zn.mal ©raf jur St|)|)e. — ßorpS^Slrtl.

5. Äab.-®ib., ©en.^St. SSaron b. Sl^eln^aBen. — 6. ^ab.='35ib., ^er^og SStl^elnt

b. $IKerfIenBurg=(5d^tt)erin.

3m gansen: 181 SSat., 156 (£§!., 105 S3att. = 181000 m., 23400 9?cit., 630 ®efd|.

C. III. Strmee, ßron^irms bon ^^reu^en:

T. a.»E., ®ett.=St. b. mrtfibac^:

9. Snf.s^ib., ®en.=9Rai. b. ©anbrart. — 10. ;3nf.=®ib., ®ctt.*ßt. b. ©d^mtbt. —

Tl. 8l.=Ä., ©en. b. Äab. b. XünH)Itng:

11. Sn.=^tb., ®en.=St. b. ®orbon. — 12. 3nf.=S)ib., Ql>tn.'2i. b. ^offmann. —

XL Sl.=Ä., ®en.=St. b. S3ofe:

21. Snf.=S)ib., ®en.=St. b. ©d^ac^tme^er. — 22. Snf.=S)ib., ©en.^St. b. ©erSborff. —
^oxpSMxtl

I. SBa^r. 8l.=Ä.: ®en. b. i^nf. gr^r. b. u. 5. b. Xann=9tat^lam:^aufen.

1. Snf.=®ib., ®en.=St. b. ©tep^an. — 2. i^nf.^^ib., ®en.^St. ©raf ju ^o^^en^

l^eim. — Äür.^Srig., ®en.=9Jlaj. b. Saitfd^. — '^xÜMtlMMQ.

II. S3a^r. 8t.=Ä.: ®en. b. ^nf. Sftitter b. ^artmann.

3. Snf.s^ib., ®en.:=St. b. SSaltl^er. — 4. Snf.=®ib., ®en.=ßt. föraf b. S3ot^mer. —
UIan'-S3rig., ©tn.mal ^x^x. b. gj^ulger. — 'äxÜMt^MhilQ.

SBürttemb. f^elÖ^^lU.: ®en.=St. b. Dbemi^.

1. fJelb^Srig., ®en.:=9Jlajor b. 9?ei^enftein. — 2. fJelb^SSrig., ®en.::9Kaj. b. ©tarüoff.

3. |5cIbsS3rig., ©en.^^Rq. b. |)ügel. — ^ab.=S3rlg., ®en.«3Jlaj. ®raf b. ©dreier. —
1., 2., 3. ?^elb=5trtl.=mtlg.

©aölfd^e i5eli)=^tt>.: ®en.:=St. b. S3e^er.

1. Snf.:=S3rtg., ®en.=St. bn Sarr^§ fjr^r. b. Sa 9^od^e. — tontb. 3. ^nf-Srig.,

®en.*2Raj. Äeücr. — ^orpg^^Trtl.

2. ÄtttJ.'^itJ., ®en.=öt. ©raf gn ©toIberg=2öernigerobe. — 4. ÄaiJ.=^ll>., ^rinj

Sllbredfjt bon ^rcu^en (Sater).

Sm ganjen: 153 S3at., 131 ©§!., 96 S3att. = 153000 aJZann, 19650 «Reiter,

576 ®efc^.
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D. %xu\^}^tn aufeet htm ^txhanht htx 3 Armeen.

17. Snf.s^ito., ®en.=St. ö. ©c^tmmelmanit. — ®.=2onbh).=55)iü., ®en.=St. grl^r.

ü. Soen. — 1. Sanbto.'^it)., ®en.=9Kai. ö. 2:re§fotü. — 2. Satibtt).sS)iü., ®cn.s9Kaj[.

t). ©eld^oh). — 3. Sanbtü.=S)tö., ®en.=3Kaf. Saron ©d^uler t>. ©enben.

E. aßttaöamtee: Ärott|)rinä Gilbert t>. ©ac^fett.

2lug bem S3eftanbe ber II. 5trmee gebilbet: ©.*Äor^§, IV. Sl.-Ä., XII. (Ägt. (5ä(^f.>

2l.^Ä., 5. u. 6. Äaü.=5)iü.

F. ^etttfdöe (©üD'Ännee: ®en. gr^r. b. SJlanteuffel.

n. «.=^.: ®en. ö. granfedfl).

3. ^iü., ö. ^artmann. — 4. ®tö., ^ann t». SBe^^ern. — tor^§:=5trtI.

18. 3)itJ., ü. S3ot^mer. — 14. ®iü., fjr^r. ©cfjuler ö. Settben. — Äor^3§=StrtI.

XIV. «»=Ä.: ®en. ö. SBerber.

58ab. ®iö., ü. ©lünter. — Äaö.*Q3rig., f^r^r. ö. SSiUifen. — S)et. ö. b. ®oI^. —
S)et. t). ®cbfd)i^. — 4. 3^ef.s5)iü., ö. ©c^meltng. — 1. 9?ef.sS)iö., ü. 2re§!onj.

2. üaiferltc^ Jransöfifd^e Streitfräftc.

A. 9l^eln=Sltmee:

Oberbefehlshaber ^aifer ^a\ioUon in.

®eneralftab§c^ef: 9JJorfd§aII Se 93oeuf.

^aiferliciöe mxht: ®en. SSourbaü.

1. S)iö., ®elignt). — 2. ®iö., pcarb. — ^aö.^^iü., S)e§i)auy.

I. 8t.=t.: Tlax\ä)aU 3Rac 9Wa^oit.

1. ^iö., ®ucrot. — 2. 2)iü., S)oUQt), Stbel. — 3. 3)tt)., iRaouIt. — 4. ®ttj.,.

be Sortigue. — Äoü.s^it»., ^ul^eSme.

II. Sl.=Ä.: ®en. fjrofforb.

1. ®iü., ^orge. — 2. 2)it)., SBotaille. — 3. ®iü., Saöeaucou))et. — Äaö.=®ib.,

SSalabregtte.

in. Sl.=S^.: SKarfd^all Sagatne.

1. 3)iö., SUiontaubon. — 2. ^iö., be Softagnt). — 3. ®it»,, SWetman. — 4. S)iö.,..

®ecaen. — Äaü.-^it)., ©lerentboult.

IV. 9t.=t.: (5Jen. Sabmirault.

1. ®iü., ©iffel). — 2. 5)it>., ©renter. — 3. ®iö., ßorencej. — Äaö.s^iü., Segranb.

V. 91.=^.: ®en. be gaUlQ.

1. S)iü., ©oje. — 2. ®it)., be TSlbabie. — 3. ®iü., ®u^ot be 2e§^)art. — Äaö.*

3)iö., SBra^aut.

VI. 2t.=Ä«: SJJarfd^aH ©anrobert.

1. ^it)., Siyier. — 2. 3)iö., SBiffon. — 3. ®lt)., be SSiKierS. — 4. S)iö., le Sßaffor^

©oröol. — Äat).=®tö., be @aIignac=^eneIon.

VII. 8l.=R: ®en. 2)ouat), gelij.

1. 2)io., ^xtmegnil. — 2, ®it)., ßtebcrt. — 3. 2)it»., ^umont. — Äaö.=2)iö., SlmeiL.

Äati.=9lefertie.

1. S)iü., bu 93araÜ. — 2. 5£)it>., 93onttematn§. — 3. S)ib., fjorton.

8lrtiaerie»9lefettic: ®en. (Janü.
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3. tteuformationen nad) 2X\xsbv\xdf bes Krieges.

XII. a.=Ä.: ®en. öcbrun.

1. a)it)., ®ranb(^am^. — 2. S)iö., Sacretcae. — 3. ^iü, bc SSaffoignc. — Äaö.=

2)iö., be ©alignacsgfenelon.

Xin. a.=^.: ®en. SSino^.

1. ®tö., b'^jca. — 2. 5)iü., be SJlaub^u^. — 3. 3)iö., SSIanc^arb.

^. Streitfräfte ber Hepublif»

A. XIT. a.=a: ®en. SSaron «Renault.

1. ^ib., SScd^on bc ©affabc. — 2. ®iü., b'^ugue§. — 3. 5)iü., be SWauffton. —
Äab.s5)iö., ®raf (S^am^eron.

B. ßolre=8lrwce.

X:V. «.«Ä.: ©en. b'SturcUc be ^^alabtneä, \p'dttv maiiin bei ^aiüete^.

1. 3)it)., 9Kartin bc§ ^amere§. — 2. 5)ib., SlÄartmcau beg e^encj. — 3. S)iö.,

^cJ)tat)in. — Äat).sS)iü., 9?e^au. — ®em. ®{ö.

XVI. 8l.«Ä.: ®cn. e^ana^.

1. S)iö., (JontrcsSlbm. ^auregutben^. — 2. 2)lö., 95arr^. — 3. ®iD., 3)^aurattb^.

— Äat).^5)iö., 9ieffaire (^jätcr aKid^el).

XYU. a.«Ä.: ®cn. be @ont§ (fpäter be (Jolom6).

1. S5{ö., SfloqueBrune. — 2. S)iö., 3)uboi§ be ^attcign^ (f^ätcr ^ari8). — 3. 3)iö.,

3)eflanbre {\p'dUt be Souffro^ b'5lbbanS). — Äat).»3)tü., Songueruc (f^jäter b'e§pcuiae§).

XTIII. Sl.=Ä.: ®en. «ourbafi.

1. 35tü., geiHcts^ilatn. — 2. ^lö., (Sontres^bm. ^en^oat. — 3. 3)iü., Sonnet.

ßaö.=2)iü., Srcntonb b'Slrl.

XX. a.=Ä.: ®en. eronjat.

1. 3)tö., ^olignac. — 2. Dfb., St^ornton. — 3. 3)tü., ©egarb.

XXI. a.=Ä.: Qien. 3aut^§, SchiffSfo^itän.

1. S)tü., «Rouffeau. — 2. S)tö., ©otttn. — 3. 5)iö., SStaeneuüe. — 4. ®tü.,

©ougcarb. — Äaö.s^tö., ®utIIon.

C. S^orpö ©aribnlM: ®en. ®artBaIbi.

1. aSrig., 95offa(!=§au!e. — 2. S3rtg., ©etped^. — 3. 95rig., 3Kenottt ©aribalbt. —
4. S3rtg., «Ricciotti ©artbalbi.

D. 2)ili. Bremer,

«ttö der 8olre=2lrmee btlDen ftr^ ^pättx:

E. I. ßüite-Slnnee: @en. Sourbafi.

XV., XVni., XX. 9l.*Ä., bie bann noc^ burd^ ba§

XXIY. 8l.«Ä.: ®en. öreffotteS,

1. ®it)., b'Slrie«, — 2. ®tt)., ©omagnt), — 3. S)it)., (Sarrc be öufferotteS, — ÄotpS*

Äaö. unb 9flef.^9lrt.,

fonjte bur(ä^ bie felbftänbtge

^td. ßretner: ®en. (Sremer,

1. SSrig., mUot, — 2. 55rtg., earot-Seöil, unb Ut
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8lrmee=9lefertJe: ©ctt. «ßattu,

öerftSrU wirb, ftc^ aber jur JDfttttmee umtuanbelt.

F. II. 8oire=8lrmee: ®en. G^attj^.

XVI., XVII., XXI. 'ä.c^., ^it). damö, dutttn, gerri ^ifani.

@ic wirb am @nbe be§ Äricgc§ üerftörft burc^:

XIX. ^.St.: ®en. 3)argent

1. *J)it)., SSarbin. — 2. ®tü., ®trarb. — 3. ®iö., ©auffier. — Äat).*2)iö., Slbbctat.

G. Strmee Don ^ariö: ®en. S)ucrot.

I. 8t.=Ä.: ©en. SSIattd^arb.

1. 3)iö., SKalro^. — 2. ^iü , SKaub'^u^. — 3. ®iü., garon.

II. Sl.=Ä.: ®en. 93aron ütenault.

1. S){ö., Saron (SuSbicKe. — 2. ^iö., Sert^aut. — 3. 2)it)., aWauffton.

III. Sl.=Ä.: ©en. b'gjea.

1. S)iö., SeHcmarc. — 2. ®iü., SJJattat. — Äaö.=S)iö., 6:omte bc (^^amphon.

H. 9lori)=8rrmee: ©en. gaib^crbc.

XXII. 51.=^.: ®en. Secointe.

1. S)it)., S)erroia. — 2. ®iö., ®ufaure hu SSeffoI.

XXIII. lt=.Ä.: ®«n. ^autge b'^öoi).

1. 3)it) , ©(i)iff§=Äa|). ^a^en. — 2. S)iü., dioUn.

ftttU,*^0ttg.: Sarbaurt be la «Kotte.

©rig. ;3§narb. — ©tig. ^auli).



Kricg$ge|d)id)te Deut(d)Ian6$

im Ileunselinten 3<^^^^un5ert
t)on

Dr. h. c. (Eoltnar Sxülftxxn v. b. (Bol^
Köntgli^ prcufeifc^eTn (Beneralfcl6ntarfd)aII

(Erjter tEeil: 3m Zeitalter Ilapoleons
552 Seiten (5r.=8^, mit einer Über|ic^tsfearte unb 60 Sfeissen, brofd^iert

in. 10.-; gebunben in teintoanb Itt. 11.50, in Qdbfrana ITT. 12.50.

Bei (Erf(^einen 6e$ abfc^Iiefeenben 3U)eiten Ceiles „Zm Seitalter Kaifer

löilljelm 6e$ Siegreichen" fei auf ben frül)er erfc^ienenen erften Ceil ^in*

geroiefen. Qeber tEeil ift einsein käuflich.)

„,,. (Ein na^ 5orm unb 3nf)alt klaffifc^es Bu(^. 3^ ^^^ KIarf)eit unb
Prägnan3 ber Sprache, ber Unbefangenlieit bes Urteils unb ber ijeraus-

I)ebung bes IDefentlic^en aus einem ungef)eueren (Be((^el)en mirb man an
bie ^ö(^|ten Beifpiele ber 6e|(^ic^tsf(^reibung erinnert.''

(Sriebrid^ Dernburg im „Berliner tEageblatt")

„ . . . Die beut|(^e Kriegsgefc^ic^te f)at in (Eolmar o. b. (5oI^ btn

kompetentejten Beurteiler gefunben, ben bas gegenmörtige Deutf^lanb
be|i^t." (Hamburger ITac^rid^ten)

„ . . . (Ein foI(^es ^errli(^ klares Bilb entrollt uns ber Derfaljer in

feinem klaffifd^en IDerke, bas roo^I auf biefem (5ebiete bas ^eroor«

ragenbfte ber ITeu3eit genannt roerben mug." (Dresbner 3ournaI)

„ . , , Das 6oI^fd)e lOerk toirb fic^ rool)I balb einen großen £eferkreis

ertoerben. (Es bietet jebem einen ungeahnten (Betoinn, ber oon ber (Be*

fc^i^te me^r als nur „Dokabeln" toiffen möchte." (Srankfurter Leitung)

„ ... So roirb bies großartige tDerk 3um Tefe*, tern* unb gleichseitig

3um Had^fc^lageröerk , oor allem aber 3u einem ^eroorragenben iftittel

für bie 5örberung bes (Beiftes unb bes Derftönbnifjes für bie (Befd^ic^te

unferes Öaterlanbes rDäi)renb jener suerft fo traurigen unb bonn boc^

roieber fo ruljmrei^en periobe.'' (Heue ITtiIitärif(^e Blätter)

„ . . . Das üorliegenbe Buc^ ift eines ber ^ert)orragenbften mili«

tärif^en töerke.'' (Danser^s Hrmee=3eitung)

„ . . . Das Bu(^ ge!)ört 3U ben klaffifd)en tDerken moberner (Be«

fc^ic^tsbarftellung." (IlTagbeburgifd)e Leitung)

„ . . . 3<^ müßte ni^ts £el)rl)afteres - oolkspftj^ologifc^ tüie kriegs«

pfi)d|ologifd^ - als bie au$ge3eid)nete, in knapper 5orm alles Bemerkens*

üoerte in feffelnber Darftellung bietenbe Sd)ilberung ber Kriegsereigniffe

in bem oorliegenben Bud|e.'' ((Beneralmajor Keim im „tEag")

Drudt oon fieffe & Bedker in £eip3ig
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